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ttortoort

m^ i^ t)on meiner legten Ofletfe jurücffcl^rte,

^atte ic^ eigentUd^ bie fefte ^Ibfid^t ge^öBt, bcn

^aiantifc^en Ocean ni^t wieber ju freuten, jon=

bern mid^ Bei lüeiteren 3^eifeptanen mc^r auf

bie 9^äl)e unb Bejonber« auf Europa ju bc=

ic^ranfen. ^enfc^U(^e ^lane \6^timn aber wirt-

lich nur beö^alB gemacht ^u werben, bamit fte

bie 3eit dnbern !ann, unb e^e ic^ c^ eigentlid^

fetBer geba(i^t, fanb id^ mic^ benn au^ ric^tiö

wieber auf Blauem SSaffer, au« 6id^t t?on Sanb,

ber neuen 2öelt gan^ ru^ig entgegenfc^wimmenb.

Siaerbingg wu^te ic^ meinen guten @runb

bafür, BefonberiS bie 9^orbamerifanifc%e Union

nod) einmal auf^ufud^en, benn feit i(^ fie jule^t

gefe^cn, waren üierunb^wanjig 3«^te üerfloffen,

.unb wel(^e ^enberungen ^atte nid)t bie Seit,



tueld)e fur^tSarcn Umtüdljungen ber £tieg ^ev=

i^orgebrad^t.

2öenn man fid^ aber erft einmal ,,brüben"

Befinbet, möchte man auc^ ni(f)t gern bte lange

^af)xt gemad^t ^aben, um gletc^ barnac^ tüieber

um^ufel^ren. ^n fel)en giebt'ö ja affer Orten

unb ©nben, unb el§e man ftc^ feiner orbent(icf)

betüu^t rt)irb, fterft man mieber mitten in bem

alten Seben brin.

Unb ]^at benn ba^ 3^eifen fo Diel ^erlorfenbeg,

ba§ ein Mtn\d) beöl^alb §eimat^ unb g^milie

auf lange 3eit tjerlaffen unb in bie g^erne ^inau^=

giel^en joffte, nur um i8efd)tt)erben unb ©efal^ren

mut^njiffig aufgufuc^en?

^ie <Baä)z ift nid^t fo fc^limm, aU man fie

ftc^ bena ^ie ©efa^^ren befonbersi finb lange

ni(^t fo grofe, aU fie in ber gerne i?iellei(^t er=

fc^einen möchten, unb finb tvir benn tUva benfelben

ni(^tfaft eben fo oft ^ier, in ber 3)iitte ber(5it)iü^

fation unb tjon ben geregeltften 35erl^altniffen um=

geben, auögefefet? ©ifenba^nunglücfe faffen äffe

3lugenblide üor, ^äufer unb Brüden ftür^en

ein, geuer bricht auö, ber 33li^ erfd^lägt Seute

am ^affeetif(^ ober im 33ureau, ^ferbe ge^en

burc^, toffe §unbe laufen l^erum, 3:ricbinen

bringen gan^e gamilien um, Petroleumlampen
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cx^Iobiren, fo ba§ einem armen SBtIben ba brausen

im UrttJalb ganj angft unb bange werben mü^te,

iDenn er tjon folc^en fd^rerftit^en ©ef^ic^ten ^ört,

unb er getüi^ @ott banfen njürbe, ba^ er bort,

wo er ft(^ gerabe befinbet, ^mijd^en feinen fe^r un=

gefährlichen tigern unb ©erlangen fi^t, unb nic^t

jenen ^a^llofen @efa^ren eineö ciüilifirten fiebenö

au^geje^t ju fein braud)t.

Unb iBefi^werben ? ^a, benen gel^t man ent=

gegen. 35ern)ö^nt barf ein Sßanberi^mann ni(^t

fein, ber mitten in ba^ milbe 2zhm ^ineinf))rtngt,

benn entbel^ren mufe er, unb tielen Sebenöge=

nüffen, bie i^m biö bal^in ;ßebenöbebürf niff e

fd^ienen, i)oIIftänbig entfagen. 5lber ein ßo^n, unb

jtüar ein groger, tt)irb i^m bod) bafür, benn

@otteö Sßelt ift ja fo wunberbar fd)ön unb l^err-

Ii(^, bafe man fic^ nun unb nimmer fatt baran

fe^en !ann. Unb in wie reicJ^em ^O^age tDarb

eö mir gerabe vergönnt, fie gu genießen! 2[öel(^e

unfagbaren ©enüffe l^at fie mir je^t lieber ge=

boten, unb njenn bie (£e^nfu(i^t nad^ ben t3er=

laffenen Sieben au(^ wo^t man(^mal ben @eift

unb ungetrol^nte iöefc^merben babei ben Körper

ein lüenig nieberbrüden, bie frembartige Umge=

bung milbert baö 5l(Ie^, unb ber t?olIe So^n wirb

unö bann fpäter in ber Erinnerung an ba^ (5r=



lebte. — UeBerftanbeneö ßeib — ja bie fd^tüerften

^age gettJtnnen gerabe in. bem ©chatten, ben fte

über baö gan^e 33ilb trerfen, ben fd)5nften unb

fonnigften ©(an^.

3Iber ic^ mU ^icb, lieber ßejer, mit feiner

langen 35crrebe anfl^alten ober ermüben. ©er

Dampfer liegt bereit, ber unö ^hinübertragen

foll über ben Ocean, unb l^aft 5Du :ßuft, fo fomm

getroft an iöorb, unb iii) üerf^jrec^e ©ir, ba§ ®u
nid^t einmal feefranf werben toUft.
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1.

®er ^onat, in tr)el(^em td^ meine neue D^ietfen

mit ben bereinigten «Staaten t)on D^orbamerifa

beginnen wollte, tt>ar gefcmmtn, unb i(^ l^atte

mir eS je^t — fd^on ein paarmal hvLx6) ©d§a-

ben Hug geworben, fc eingerichtet, ba§ idj bie

Derjc^iebenen Sanber, bie id) p befud^en gebai^te,

gerabe mit ©infe^en, ober bo(^ inmitten ber

trocfenen ^^^^re^^eit berül^rte. ©er ©rfolg geigte

au(^, bafe i<i) rec^t gerechnet, unb ic^ erfparte

baburc^ ni(^t allein biel 3^^^/ fonbern tjermieb

au(^ pm großen ^l^eil bie Unanne]^mli(^!eiten

angefc^Wolfen er (Ströme unb überfc^wemmter

$yiieberungen , bie man in wilben ßdnbern nie

ungeftraft au^er 5ld^t Id^t.

©a -id) bie ga:^rgeuge beö 9^orbbeutjd)en
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Slo^b no(^ ntcfet !annte, fc^iffte id) mic^ am

13, ^nü 1867 an 33orb ber „33remen" in 33remer=

Isafen ein.

2öir l^atten bie gange D^teife nnauögeje^t con=

traten Sßinb, nnb in ber erften 2ßoc^e ftanb

jogar eine fo jd^tüere @ee, ba^ eine weniger

ftar!e ^Jiafc^ine aU bie unjere einen böfen @tanb

gel^abt l^atte. ^tro^bem machten mv unter ben

ungünftigen ^^erl^altnifjen immer no(^ tüchtigen

gortgang unb l^ielten uns n^acfer. ^aö gute

g-a^rgeug lag aud^, trofe ber oft fel^r raupen

©ee jiemlic^ i^ii^ig/ unb voiv Befamen baburc^

t)erl^altni§md§ig fel^r wenig (Beefranfe an 33orb.

O^fer finben fic^ freili(^ immer, unb befonberS

im 3^^U<^ßi^^^cf lieferten bie grauen ein ftarfeS

Kontingent.

Sßunberbarer Sßeife will unjer 2lrgt an 33orb

nun feit fünf 9fleifen bie ^emerfung gemacht

l^aben, bag fid) bie :^ewo]^ner ber bi(^t um ben

9LRaf(^inenraum gelegenen ^ojen — alfo an ber

l^ei^eften ©teile — am wol^lften befunben unb

befonberS am wenigften oon ber 6eefran!^eit

gu leiben gehabt Ratten.

©ie ©inri^tung biefer Dampfer ift tortrefflid^

unb lagt in ber 3:^at nichts ju wünf(^en übrig.

iBefonberS intereffirte miä) — mit ber (Erinnerung
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an meine erfte (Beereife — baö 3^^^^<^^"^^^^

unb i(^ mufe gefielen, baB fic^ bie 3n)tfc^enbecf=

^affagieve — im 35erglei(^ ju jener ^tit — un=

gel^eurer 35ort^ei(e erfreuen. 2öir Vüaren bamatig

in einen bumpfen, engen D^aum eingef(^loffen,

iüie tß ber 33au eineö @egeH(^iffe^ aUerbingc^

auc^ Bebingt — frifc^eö ^rot reid)te nur etttja

auf brei ober öier 2:age in ©ee — frifc^eö

gleifd^ enbete mit bem 3Iuölaufen auö bem §afen.

Sßie fid) ba^ je^t, burc^ ben 33au biefer großen

©ampfer, 3um 33effern üeranbert ^at! ^ie fieute

l^aben ^inreid^enben, ja übrigen Dtaum, mit

runben genftern an beiben Seiten, bie bei nii^t

lu rauher ©ee geöffnet n^erben fonnen unb ber

Suft einen frifd)en unb freien SDurc^^ug geftatten.

5ltte jtage tt^irb frifd^e^ 33rot für fie gebacfen,

t>on bem fie befommen !önnen fotjiel fie wollen

— me^rmat^ in ber SOöoc^e l^aben fie frifc^eö

gleifd^ — babei ^ndtv ju i^rem Kaffee, unb

bie Steifen in ben ©ampffüc^en mit einer ©au=

berleit gefod^t, bie alTerbing^S golben gegen bie

^ambüfen unb J^öc^e gemö^ntt(^er Segelfc^iffc

abfliegt.

S)ag e^ tro^bem Un^ufriebene babei giebt,

t)erfte^t fi(^ oon fetbft. ^-a^ (Sd^iff foll noc^ ge=

baut werben, an welchem einige ber ^affagiere
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nid)t etttjasg au^^ufe^en Ratten; gett)ß!§nü(^ iinb

faft ftet^ finb e^ aber gerabe bie, njelc^en ^oft

unb Sogi^ ntc^t gut genug ift, bte früher felber

nic^t einmal ^lel^nlic^e^ ba^eim gehabt, wä^renb

%üt, bie e^ beffer genjo^nt genjejen, fic^ eine

fteine Unbequemli($!eit auf Steifen je^r gern ge?

fallen lafjen unb aU felbftoerftänblid^ ^innel^men,

^lu^erbem l^aben mk ^affagiere, befonberö im

3n)if(^enbecf, bie etnja^ ttjunberlic^e^bee, bag fie

ba^ eingegal^lte ^affagegelb auc^ mal^renb ber

Ueberfa^rt n^ieber ^erau^effen muffen, unb er=

rei(^t ein unterwegs gemachter Ueberfd^lag nad)=

^er bie (Summe nid^t, fo betrachten fie fid^ alö

fc^änbli^ be^anbelt unb überDort^eilt, ^afe baö

ga^rjeug, trelc^eg fie über @ee tragt, bo(^ au(^

einige ^o^len unb fonftige Unterhaltung brauet,

bebenden fie gar ni(^t, benn : „2Bag fommt benn

barauf an, ob ein ^ann me^r ober tt)eniger an

^orb ift."

Uebrigen^ mug man bem Slot)b gum D^ul^me

na^fagen, ba^ feine (Kapitäne auf ba^ freunb=

li^fte für bie ^paffagiere, befonber^ bie Traufen,

forgen. Mütter mit Säuglingen, n^enn aud) im

3n?ifcl)enbec!, betommcn täglich i^re gute 8leifd^=

fuppe au^ ber (S^ajütenfüc^e — ja, tüir Ratten

uor einigen 3^agen bie greube, einen jungen
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üBerja^ügen ^affagter weiblichen @ef(^led^tö be=

grüßen ju !onnen. SDie grau lag im 3^^^^"=

berf, würbe aber augenblicflid^ in eine erfte (5a=

jüte mit i^rer 33^utter einquartiert unb bort auf

bag jorgfamfte gepflegt unb gewartet. Qd) glaube

!aum, baB ba^ auf englifc^en ^luöwanberer-

fd^iffen ber gall gewefen wdre , wd^renb gleic!^

gute iöe^anblung ebenfowol^l t)on allen ^Bremer

wie §amburger ©(Riffen gerül^mt wirb,

Ueber bie Kajüten braud^e ic§ ^^^nen nic^tö

gu jagen. @ie ftnb elegant, mit jeber auf ber

©ee möglid^en iöequemlic^feit »erfe^en, unb bie

Äoft ift üortrefflic^. ©ine fe^r gwecfma^ige ©ins

ric^tung fd^eint babei in bem Engagement ber

©tewarbö ftatigefunben gu ^aben. SDie ©tewarbö

ber ^weiten ©ajüte muffen namlid^ jeber ein

berfd^iebeneö ^nftrument fpielen, unb l^at bie

^weite ©ajüte abgegeffen, jo fteigen bereu ©te*

warbö in bie erfte l^inauf unb jpielen i|re ^afel*

muftf.

Sßel^müt^ig war eö freiließ an^ul^ßren, aliS

bie armen Steufel, t>on benen biele i^re erfte

©eereife mad^ten, 2lnfangö M ber raul^en ©ee

unb wdl^renb baö (Bc^iff ]^in= unb ]^erf(^wanfte,

franf unb elenb fid^ an ben ^lifc^ fe^en unb

Wln^it mad)en mußten. @ie trieben benn aud^

(S)erftä(f er, 3Zeue SieUen. I. ii
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natürlich mit ^act unb ^'^^i^^^^^^Ö^cifen fdjarf

nad^ See ju, unb tc!^ für meinen ^l^eil l^atte il^nen

ben @enu6 ^ergU(^ gern gefc^enft. ^t^t aber

l^aben fie fi(^ fo jiemlic^ gut gufammengefunben

unb eingespielt, unb bei gutem Söetter fpielen

fie nidcft allein jeben 2)^orgen eine @tunbe an

^tä
,

fonbern aud^ manchmal D^ac^mittagö ju

einem muntern ^anje für bie ©ecfpaffagicre auf.

©er iöarbier ift eine ber gefu($teften ^erfön?

lid^feitcn an 33orb, unb ^voax nid^t ettra beö

Stafirenö wegen, benn groge 33arte greifen ^n

\tf)x um fi(^, fonbern aU 5lffiftent be^ ©octorö

überfam er ju gleicher ^eit baö 5lmt eineö 35ice=

biBliot§e!arö, ba bie 8d^ifföbibUotl^e! ~ man

fonnte fagen: baö iBibliotl^e!(^en*— unter bem

©octor fielet. SDer ißarbier ^at beöl^alb bie

33üd^er auöjugeben unb fit^ über bie jurürfge-

gebenen unb burd^ bie (Beeluft unb ©eemaffer

an i^ren ©inbanben gefd^abigten ^u argern.

^cmifd^ Hingt eö freilid^, wenn hzi rul^iger

See — benn htx unrul^iger befd^aftigen fie fid^

nie mit i^ectüre — ©amen nad^ bem barbier

rufen. 3lber fie woHen nur ein ißud^ ^ciUn —
unb man gewohnt fid^ jule^t an 5ltteö— warum

nid^t auc^ an einen fold^en iBibtiotl^efar ?

©ag :Oeben an ^orb ift ein fel^r frieblic^eö.
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— 2Bir ^ben i>iete re(^t liebenöwürbigc ^afja=?

giere — befonberö aucb einige jung ijer^eiratl^ete

^dr(^en, unb unter ber ©(^iffömannfc^aft l^crrfd^t

ein vortrefflicher Zon. ^ein raul^eö Sßort wirb

an iöorb geprt, unb ber weiß ba« am beften

3U fc^d^en, ber— (eiber nur ju oft— auf anberen

@d)iffen gerabe baS ©egentl^eil erlebt bat.

®0(^ genug über bag (^c^iffkleben, baö fc^on

3U oft befd^rieben ift unb fidb bod^ im ©anjen

immer fo jiemlic^ gleid^ bleibt unb gleidb bleiben

mufe.

©am^tag 5(benb — noc^ brcil^unbertunbüierjig

6eemeilen t)on ber amerifanif^en ^üfte ent=:

fernt — alö 'i>xz ^ufif gerabe tjorn ben ^tt^iW^tt-

bei^gpaffagieren luftige Zan^t fpielte, unb fi(^ bie

^^aare, bei ^iemlic^ günftigem 2Better, im ^act

breiten, geigte fic^ pib^lidi) am ^^origont dn

rieineö «Segel, baö balb genug alö Sootfenfutter

ernannt ttjurbe. 8i^ gu biefer (Entfernung Ratten

fic^ bie !ec!en ganfee« mit i^ren !leinen ga§r-

•jeugen l^erauögewagt, um einanber bie einlaufen«

ben Dampfer töeggufapern.

^e^t !am Seben in baö 3tt)ifd^enbecf; aber

felbft bie ^übfi^eften 2)^dbc^en fanben feine ^dnjer

me^r, bcnn „ber Sootfe !am!" $Der erfte ,,les

benbige ^merifaner" , ben bie ^luStt^anberer ju

2*
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fe^en befamen, unb er wirb, wenn er enblic^

eintrifft, üon noc^ unöerborbeneu jungen ®e=

mütl^ern gewo^nli^ aU erfteö ^ei6)^n beö

ß^ontinent^ mit berfelSen D^eugierbe unb (51^r=

furd^t betrad^tet, njie bamal^ ßolumbuö* ©(^iffö=

mannfd^aft ba^ gefd^ni^te D^iuber anftaunte, ba«

fie in (See auffifc^ten.

5Der ßootfenfutter fam übrigen^, feine fleine

glagge gel^ifet, rafd^ ndl^er. @ö bauerte aud^

nid^t lange, fo ftie§ fein iBoot bon 39orb ah, unb

gu glei(^er 3^^^ räumte aud^ ber3ßinb auf, ba^

tüir, gum erften 33^ale feit langer 3^^^^ D^aafegel

fül^ren konnten.

Montag 3}iorgen um jwei Ul^r etttja ^jaffirten

n)ir baö 3Sorgebirge (Sanb^ §oo!, mit ^ageS=

anbrud^ errei(^ten tüir »Staten ^glanb, tüo ber

SDam^fer bor 2ln!er ging, um guerft bon einem

5lrjt infpicirt ju werben, tiefer !am fd^on §alb

fieben an iBorb — wir waren 5ltte gefunb, unb

etwa um neun U^r erreichten wir baö Sßerft be§

S^orbbeutfd^en ßto^b, unb bamit jum erften ^Jial

wieber amerifanifc^en 33oben, wo benn au^ o^ne

SöeitereiS bie ©teuerfc^ererei begann, bie je^t in

ben freien ^bereinigten Staaten auf baö ^errlid^fte

blü^t.

©elbft bie (^iajütpaffagiere burften baö <S^iff
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nxä)i tjerkffen, biß baö fdmmtltd^e ©e^acf auö=

gelaben lt>ar, oB fie felber ettoa^ bei fic^ Ratten

ober ntc^t, unb nac^^er tt)urbe Sltteö geöffnet,

faft jcbeö ©tüd unterfud^t, unb ben ©amen

nid^t allein jebe fleine ©(^ac^tel im Koffer anß:

^tpcidt, fonbern fie felber auc^ nod^ burd^ ein

paar bafür angefteffte ,,ßabieö" intinem ^riöat*

jtmmer an i^rem 5lörper tifitirt.

©ann burften wir an :Canb, h. f). bie (Sa^

jütpaffagiere. ©ie 3^i!^^i^^^c!^P^ff^9i^^ß wür-

ben noc^ immer ^urücfge^alten, ba mehrere ^luö-

tüanbererfdbiffe gu gleicher 3ctt eingelaufen ujaren

unb bie betreffenben Unternehmer feine befonberen

iöoüte l^erbeifd)affen njollten, um bie ^affagiere

3U beförbern. %U id^ am 5lbenb wieber an

ißcrb juriidffe^rte, um meine an ©edf gurüdf=

Qelaffenen ©ac^en abjul^olen, lagen bie armen

2:eufel nod^ in ber Umjaunung unb an iöorb,

unb es war feine ^luSfic^t, fie für ben 5lbenb

frei 3U befommen,

3)er 2lgent ber Sloi}b t^at umfonft fein WtbQ=

lid^fteS, unb ba baö 3^U<^c"^ec^ 'i^^^ geräumt

werben war, fo wies ber ©apitan ben grauen

unb Äinbern für ^ie 9^ad^t wenigftenS bie ißetten

ber ^weiten Kajüte an, bamit fie nid^t auf bem

l^arten ^ol^c liegen mufeten.
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^ä) n?ei6 nid^t, an lücm bic <S(^utb fo^er

ißergogerungen in 9^ett)=3)or! liegt, aber tüie man

je^t mit banfeniSmertl^em @ifer foi^iel aU mög-

lich für bie (Bi6)tx^tit ber 5lu^n)anberer nnb

il^rer Söeiterbeforberung forgt, fotite man boc^

aud^ ein flein wenig anf il^re iBequemli(^!eit

fe^en. @eraÖe bieje ^^üifc^enbecfö^affagiere finb

eö, bie mit i^rer §cinbe SIrbeit bie Union ]o

gro§ gemad^t, unb wk bebeutenb bie @intt)an=

bernng je^t ift, benjeift bie ^a^ ber anfcmmen^^

ben Jremben. ©er heutige §eralb (30. ^uli)

— jd^reibt barüber.

„©eftern traf lüieber ein ftar!er 3^9 ^^^ ^n^-

wanberern an unferen Ufern ein. ©ie Sitt)=ofs

iBofton brachte 678 t»on fiitjerpool, ber Dampfer

iBremen 455 t)on ^Bremen, ber ^l^riftobal 533

unb bie Barfe 5lriftibeiS 303, bie iöoruffia üon

Hamburg 296 unb baig ©c^iff (Sl^afefpeare 471.

3tti ©an^en 2635 ©eelen an einem Slage."

SDod^ für je^t genug bat)on — id^ l^abe ba«

©d^iff üerlaffen unb mid^ am :^anb einquartiert

— \vk ein ^raum liegt bie fur^e ©eereife l^in-

tcr mir, aber ber 5:raum luar fein unangenel^mer,

5luf bem guten (Sd^iff iBremen »erging unö bie

3eit wie im glug. (Kapitän 9'lei)naber ift ein

fo tieben^würbiger ©efeltfd^after wie tüd)tiger
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Seemann, bie ^oft n^ar tjortreffüd^, baö ©d^iff

gut unb ftet — tt>ci^ fann mau me^r auf einer

(Seereife tjerlangen, unb i(i) ^abt raul^ere Touren

t)ür mir! ^e^t werbe ic^ mtd^ t)ox allen fingen

in baö 9^en)=gor!er SeBett unb treiben ftürjen

unb bann — für ©table |3affe ic^ nun boc^ eiu=

mal nic^t — tüieber l^inein in meine Sßalber,

nac^ benen id) eine wirflid^e ©e^nfu(^t ^abc.
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@cnau brei^ig ^al^re, fel6ft ii* biefem ^onat,

ftnb Cig, bag id) jum erften ^ale in 9^ett)=?)or!

g=u§ auf amerifanifd^en iöoben fe^te — aber mit

mt anberen ©efül^len betrat ic^ biefeö Wai ben

^la^! ^amatö lüar id^ ein blutjunger 3}^enf^,

ber, ttjie taufenb 2tnbere, fein ,,@lücf" in 2lme=

rüa gu mad^en ^offte unb fi(^ babei eben auf

fein @tücf t)er(ie§. (5§rfurd)t^t)ott betrachtete i(i)

fd^on ben Sootfen, ber mit einem l^o^en S^linber^

l^ut unb in einem fd^war^en %xciä, mit golbener

U^rfette unb 35orftec!nabet gu un^ an 33orb !am,

— unb nun erft ba^ Seben unb ^l^reiben am Ufer

felber, bie ungel^eure, raftlofe @ef(^aftig!eit, mit

ber 5llleö burd^einanber brängte, bie frembc

(Sprache fd^on, bie tjielen n>unberli(^en ©eftalten,
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felbft bie ücrfc^iebcnc 25egetation machte einen

nnauölof(^ltd^en ^inbrurf auf miä^, unb ic^ bin

mir eigentlich ncci^ nie jo Derlaffen unb unbe=

beutenb t)orge!ommen, mie an jenem 3:age.

3c^ bin feitbem breigig ^a^xc alter geworben

unb l^abe nid^t allein baö amerüanifc^e ßeben

burd^gefoftet, fonbern auc^ i?iel i)on ber übrigen

3Belt gejeBen — beö^alb betrachte ic^ auc^ voo^

haß amerüanifi^e ßeben nii^t mel^r mit (Jl^rfurd^t.

@elbft ber ßootfe, ber biefeö ^al, ftatt me
frül^er in einem fc^warjen, in einem t^ei^en ^t)-

linber an iBorb !am unb n)eiter nid^t^ alö eine

permanente ©pudmajc^ine ju fein fd^ien, fonnte

fein fold^eö ©efü^l in mir erwecfen; aber felbft

ber öeriDÖ^nte Dteifenbe mu§ tro^bem ftaunen,

»enn er in biefeö riefige 8(^affen eintritt, xoaß

il^n ^ier auf allen (Seiten umgiebt, unb einge=

[teilen, ba^ er in 9^en3=2)orf einen ber erften —
tt)enn nic^t ben erften §anbelö))la^ ber SBelt

betritt. Unb mt riefig ift bie ©tabt in ber 3eit,

im wahren ©inne bcö SS^orte«, genjad^fen, ttjic

finb au^ ben fleinen 33adfftein]^dufern, bie fonft

beibe Seiten beS iöroabwa^ einnahmen, mächtige

^armorgebäube emporgefd^offen, unb ttjelc^er 33er«

fe^r füllt jefet bie ©tragen!

Unb nic^t im 3"^^^^" aßein, nein, befonberö
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am äußeren D^anbe il't biefeö SS^ac^öt^um merfüd),

benn ^tw-'^oxt begnügt fic^ nic^t mit ben il^m

DerUe|enen Ufern, fonbevn ^at ga^Uoje 2öerfte

an^thant, bte e^ anä) auf biefe SBetje mertUc^

üergröfeern, inbem fie eine auf bem 35>affer voo^-

nenbe iBecMferung fd^affen, tcal^renb bte (5ee=

arme üon ratrfüi^ ja^llofen gä^rbooten ununter=

Brocken getreust merben. Unb bie gä^rboote fel=

ber finb gewai^fen. grüner roaren eö tleine, un*

bebeutenbe 2)ampfer, bie eine geringe ^a^l üon

gu^rmerfen unb einige ^unbert ^affagiere fa§=

ten. 3c|t finb eö mächtige 33oete, bie bejonbetö

an einigen ©teilen eine 35olfern3anberung ^u un=

terftü^en fc^einen, jo ttjogt ee auf i^nen herüber

unb l^inüber. 3^^"8iö ^^^'^ ^^^^ gu^rmerfe

rollen in ^voü breiten D^tei^en barauf — »g)unberte

i)on ^enf<i^en ftrömen an ^orb, unb md^renb

fie üom Sanbe abftoßen, ftromen fc^on njieber

anbere ^unberte l^erbei unb erujarten ungebulbig

baö ndc^fte iBoot, taß eben in ben anbern §alte=

pla^ einlauft.

^ie meiften ©trafen finb babei mit ©c^ienen=

megen belegt, auf benen öon ^ferben gezogene

Omnibuffe bie gefc^aftige ißeüolferung treiter

bringen, unb manchmal erji^eint ei3 wirflid^ rdt^fel-

^aft, wie fi(^ ©üterfarren, (Squipagen, gu^r=
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votxU unb biefe Omnibuffe burc^ etnanber ]^in=

winben lönnen, ol^ne einanber bie D^Uber ju jer^

falzten.

Unb tr>el(^en ttjunberbar fd^Önen Hnbltc! gc-

njdl^rt babei bie (Bee, auf bev l^ier balb ein mad^=

tige^ (Schiff mit befc^lagenen Regeln ton einem

windig fleinen 3)am^fer einbugfirt njirb, bort

ein (Bd^ooner auf^reu^t, bie 5)ampfboote l^erüber=

unb ^inüberfc^iegen, unb bajnjifc^en !(eine @egel=

boote einen ununterbrochenen 35er!e^r unter?

l^alten!

Zan<i)t man bann freilid^ in bie <Stabt fei-

ber ein, \o ift ber erfte ©inbrurf, ben man in

allen Beitenftragen — ^roabma^ allein au^ge=

nommen — credit, ein feineött)eg^ günftiger, benn

ber (Bd)mu^ in ben meiften ift entfe^lit^ unb ba^g

^ftafter berart, ba§ man nic^t rec^t begreift, wie

^ferbe barauf paffiren fönnen, ol^ne bie iöeine

gu bred)en, unb gu^rwerfe i^re D^täber gan§ be=

l^alten. Unb biefer ©(^mu§ unb Unratl^ fogar

in ben belebteften @eitenftra§en. ^an jagt, ba^

b.ie @tabt ^jelber jdl^rlic^ ©ummen für bie (5r=

^aUung ber 9^einli^!eit in i^ren (Strafen be=

ja^lt, bie ic^ l^ier nid^t einmal anzugeben wage,

aber bie Sontractorö fi^einen i^ren D^u^en beffer

gu oerftel^en, aU bag gute (55elb „auf bie ©trage
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ju werfen", unb ber grembe fann bann nur mit

bem ^o^fe jc^ütteln, wenn er t)or ^armor^jaläften

big an bte ^nöc^et im ©(flamme waten mu§

unb fortwal^renb auf aden erbenfbaren l^eraug=

geworfenen 3}egetabtli.en ^in- unb ^errutj^t.

2t6er tro^bem bergt^t er ba^ balb in bem @e=

fü^l be)g (StauneuiS über ba^ iBeben unb treiben

in biefer „©tabt ber Sßelt", baö faft atte ©trafen

erfüttt unb beffen 5D^enf(^ensa^l nur bann er:=

!larli(^ wirb, wenn man ba« riefige SSai^^t^um

nid^t attein 9^ew=2)or!)g, fonbern auc^ ber 3^a^bar*

ftabte 33rooH^n unb ^obo!en betrad^tet. ©tun^

benlang be^nt fid^ befonberö iBroofl^n auö, unb

bie ga^rboote, weld^e an gal^lreic^en «Stellen ben

©eearm freuten, fül^ren befonber^ am borgen

bie :^albe i8ei?öl!erung ber beiben D^lac^barftabte

na(^ ben.®ef(^dftöt^eilen 9flew=?)or!ö hinüber.

§obo!en ift babei faft ganj beutf(^, unb in

ber Z^at folt bie §alfte ber bcrtigen (Sinwo^ner

aus 2)eutfd^en befte^en, wä^renb fid^ 33roo!t^n

bagegen entfc^ieben ben ameri!anifd)en ^^ara!=

ter gewal^rt ^at. 5luf ben jwifc^en §'obofen unb

9^ew=2)or! laufenben f^a^rbooten prt man be0=

^alb au(^ faft nur 5Deutf(^ fprec^en, auf benen

jwifc^en 8roo!l^n unb ber (5;tt^ laufenben nur

©nglifc^.
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Uebrigen^ ^at, mt ic^ ju meiner greube ge=

fe^en, baö beu^fc^e Clement in 3lmeri!a nid^t

allein an ^a^ zugenommen, fonbern 6ejon=

berö an 5Ic^tung bei ben 2lmeri!anern gett)on=

nen unb [ic^ ttjeit me^r jur Geltung gebrad)t,

aU man eö früher für mögli(^ gel^alten. ©aö

ift freiließ mit unferem beften ^erjblut ba^eim

erfauft — tielleic^t ju treuer erfauft ttorben,

benn bie ^a^re 48 unb 49 trieben bie beften

Gräfte au^ ^eutfd^Ianb fort, bie eö in ber

faulen, fi(^ breit mad^enben Sfleaction nic^t

langer auöl^atten fonnten. @ie juchten bann unb

fanben l^ier ein neue^ ^[^aterlanb, unb bie 5lme=

rifaner mußten gule^t mo^l einfel^en, bafe ^eut)c^=

(anb auc^ im Staube fei, anbere Gräfte über

ben Ocean ju jenben, aU arbeit^^arte gdufte mit

^olitifc^ unreifen unb unflaren ^ü|)fen.

®ie beutfc^e treffe — mit 5luöna^me einer

Slnjal^l frecher D^lac^brurfe — nimmt l^ier eine

üoHfommen e^renöoHe Stellung ein; xä) brauche

l^ier nur bie 9flett}=2)or!er Staatö= unb bie §an=

bels*3^^iii"9 S^ nennen, unb bebeutenbe beutfd^e

girmen concurriren mit ben beften amerifanifc^en.

^er 3Bert^ beö beutfd&en 2lcferbauer^ war babei

fc^on früher genugfam gewürbigt — (liefern mv
^eutfc^en bod) leiber — burd^ bie gefd^idfte
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^D^anipulatton einiger beutfc^en Dfiegierungen, bie

i^re Untertl^anen faft mit @ett)alt über t)ie ©renje

treiben, ber Union wenigftenö ade fünf ^a'f^xt

einen neuen ©taat) unb ber le^te langwie-

rige ^rieg mu^te bem Sanb erft rec^t geigen,

nac^ ttjeld^er 3flid)tung biefe ^raft t^atig ttjar, aU
e^ galt, bag neugewal^lte 3Saterlanb p fd^ü^en

unb gu t)ertl^eibigen.

^ie ©eutfc^en ^aben fic^ aber babei ni^t

allein ber Slrbeit Eingegeben, fonbern au^ ein

gejelligeö ßeben gefc^affen. ^a^^lxdd^^ beutfc^e

JReftaurationen beftel^en babei , benen man eö

fc^on an ber eleganten (5inri(^tung anje^en !ann,

ba§ fie ein anbere^ ^ublüum berjorgen, alö e^

fi(^ bcr breifeig ^al^ren l^ier fanb, xoo bamalß

gerabe bie beutfc^en iBcarbing^äufer auf ber allere

niebrigften ©tufe ftanben.

„3So ber 3)eutfcEe ift, barf anö;) baö iöier

ni^t fehlen", jagen t>iele iieute, unb etn^aö 2Bal^=

reg ift baran, ujenn ic^ au(^ bem ißier — trie

eö 5lnbere getl^an, niä^t pfc^reiben motzte, ba§

e^bie^eutjd^en gerabe in 5lmerifa jufammenl^alte.

©aö fßnnen ujir bod^, unb mit rec^t gutem @e=

Riffen, einer ebleren Urfad)e gujd^reiben. 5lber

für angenehm plt er*^ immer, unb baö Sager=

bier (^ier nur jd^lid^tweg „^Oager" genannt) l^at
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fic^ in ber ^^at merfmürbig in 5yien)=^J)or! auö=

c\ebreitet. ©ö tt)irb an ja^IIofen Stellen in bev

@tabt i?erjd)dn!t, jo bafe man eö felber in ele=

ganten amerüanijc^cn l^ocalen trifft; aber i(^ mufe

leiber geftel^en, bafe i(^ für^te, eig t)erbanft biefe

3Serbreitung n)eit me§r feiner ißilligfeit — im

^Sergleid^e ju ben jc^t enorm t^euren fpirituofen

©etränfen, aU feinem inneren, l^oc^ft ^treibeuti-

gen Sßert^. ^^ ^aht eö in ben üerfc^iebenften

unb beften Socalen getrunfen, unb ein Heiner

@la^, hzi rec^t ^ei^em S^ßetter rafd^ geleert, fd^merft

ttjenigftenö leiblich, läfet man eö aber nur tt)e=

nige 3)^innten im @lafe fielen, fo trirb eö i?olI==

fommen ungenie^ar, fabe unb matt. @ö l^at

aud^ faft gar feinen ©el^alt unb entfpric^t ben

5lnforberungen ber ^em))erance=@oci6te tJoKfoms

men, benn i(^ glaube, man könnte el^er barin

ertrin!en, el^e man betrunfen baüon ttjürbe.

^oc^ guriicf gu 3^ett)=2)orf, in beffeu Seben

unb treiben mv unö noc^ einen 5lugenbli^

ftürgen motten, ^aö ift ein @ett?oge in ben (8tra=

feen, ba^ man fcine^S eigenen Sebenö taum fi^er

ift. SBenn man eine berfelben freuten ttJiH, fo

folgt gul^rtt)er! auf gul^rnjer! einanber, n?d^renb

tro^bem mitten bur(^ aüe l)in eine ^ferbebal^n

lauft unb @üter!arren unb anbere gu^rwerfe
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ununterbrochen ^wingt, i^r auögun?eid^en —
aber faft feinen O^eiter fie^t man mel^r in ben

©tragen.

grül^er fafe faft 2l(Ieö im <Sattel; cor jebcr

Dfleftauration »aren l^ötgerne ©eftelle mit eifernen

§afen angebrad^t, über weld^e bie ^ii^d ber

^ferbe getüorfen ttjerben fonnten, unb balb ba,

balb bort traf man auc^ tüo^ ein ni(^t ange=

bunbeneö $ferb auf ber ©trage, baö gebulbig

bor irgenb einer X|ür auf feinen §errn tt?artete»

5Diefe ©eftelTe, fogenannte ?flaä^, finb üoUftanbtg

berfc^ttjunben, benn bie ga^rgelegenl^eit ift je^t

nad^ allen Sflic^tungen fo erleichtert, bag eö fic^

»irfüd^ nid^t mel^r ber "^ü^t lol^nte ein ^ferb

bafür 3U l^atten, mt eö benn avui) nid^t leidet

n)dre, ftj^ mit einem fotd^en burd^ bie enbtofen

^Reil^cn ber gul^rtuerfe burd§gutt)inben.

^ro^ atter biefer 35eranberungen mer!t man

aber bie njirflic^ erftaunlid^e ^^ergrögerung unb

aud^ 35eranberung 9^ett3=2)or!ö faum in ber alten

©tabt, in n)el(^er einzelne ^l^eile fogar nod^ ge=

nau i^ren früheren (5:^arafter unb neben pxaä^U

boCien ©ebauben bie drmlid^ften iöaradfen geigen,

^e tt)eiter man aber bie ©tragen hinauffahrt,

befto unber!ennbarer tritt fie unö entgegen, unb

n?ie auö bem 33oben l^erauf entftanb bort eine
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neue Sßelt. ^m 3^^re 37 ging \dc> noc^ bid^t

bei 9^cm=Dor! auf bie ^agb unb fc^o§ jwiji^en

ber bamalö jc^on aufgelegten , aber noc^ nic^t

begonnenen breiunbjman^igften unb breiunb»ier=

jigften ©tra^e in ben, ben iBoben beberfenbeu

nieberen SBalbungen ober ©ebüfc^en ©c^ne^fen,

ie^t fte^en bort, unb njeit barüber l^inau^, 5D^ar=

morpaläfte unb un^äl^lige ^ird^en, unb breite

jtrottoirö liegen an ben Stellen, wo man früher

ben @umpf burd^waten mußte.

Unb tt)ie wirb -D^eWsgorf in weiteren brei^ig

^a^ren au^fel^en! ©ie amerüanifc^e 6pecutation

!ennt feine ©renken, unb ba bie 'S^iet^en je^t

ju einer faft unglaublichen §öl)e ^inaufgejd)raubt

finb unb einzelne, nic^t einmal übergroße §dufer

einen ^in^ t)on fe(^§tg= biö ac^t5igtaujenb 5DoIlarö

jä^rlid^ tragen, jo nimmt baburd^ audl) natürlich

bie 33aurt)ut]^ über^anb.

$yiod^ giebt e^ in bcr TO^e be^ ^entralparfö

(neununbfünf^igften @tra§e) ©teilen, an benen

auf malerifc^en (aber tro^bem mit Slnnoncen be^

bedften) geligblödfen ganje 9^efter t)on fleinen,

fc^mu^igen ^olji^ütten liegen — aber ringg um=

l^er fteigen j(^on @ranit= unb üJ^armorbauten

über ben !aum geebneten iBoben empor, unb

blicfen wie oerwunbert auf bie pilgartigen §ütten

@ e r ft ä cf e r , -Jleue Steifen. I. 3
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nicber, unb nid^t me^r (ange tüirb eö bauern,

feig ben njeit brausen angelegten (5;entralparf

eine einzige gefd^lcffene §aufermaffe mit ber

eigentlichen ©tabt tjerbinbet.

Unb njelc^e bebeutenbe D^olle jpielt ber ^ar^

niov baBei, n)el(^eV faft unglanBli(^e 2ürM njirb

mit biefem foftbaren ^Jiaterial getrieben! ^Jli^t

allein Sßol^ngebänbe nnb 3^er!aufölocale n?erben

baDon errichtet, nein, felbft ^ird^en, ja l^agers

pufer in f(^einbar engen ©eitenftrafeen. Ueber=

l^anpt l^at ber Sn^u^, ber in 9^en)=2)orf getrieben

njirb, eine faft f(^n?inbelnbe §o^e erreicht, nnb

man fragt fi(^ nnnjiUfürli^, voo l^inau^ füll baö

3ule^t fül^ren? tüie tüirb baö einmal enben?

3)ie greife finb babei für alle Sßaaren, ja felbft

für Lebensmittel anf baS §ö(^fte ^inanfgefd^raubt,

bie ^a^en faft nnerfc^ininglii^, 5llle$ !lagt baju,

ha% baö ©efd^aft barnieberltegt — aber 5lllc)3

]§üfft and) anf beüorfte^enbe Beffere S^it^nf unb

man fc^eint nur über ha^ ©ine noc^ nid)t xz^t

tiax: ttjte biefe nämlid§ eintreten foHen,

®0($ i(^ barf ben Sefer, ber t)ielleid^t 9^ett)=

3)or! fogar nac^ eigener 2lnjc^auung fennt —
benn n?ag ift je^t eineO^teife nadl) 9^en?=2)or!?

—

nid)t mit einer langen iBefd^reibung ber faft all=

be!annten 6tabt ermüben. 9^ur meine eigenen
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(?tnbrücf e tüollte td^ t^m geben, unb na(^bem ic^

bort t)tele liebe alte greunbe gefeiten unb neue

gewonnen ^atte, unb überall njo^in t(^ !am l^erj^

lid^ üon meinen wadferen Sanbigleuten aufge=

nommen njurbe, rüftete id) mid^ tüicber ju neuer

SBanberfal^rt.

©ie^mal lag aber mein 3ug — tDenigftenÖ

tjor ber §anb — feinem n>ilbrei(^en 2Balb ent*

gegen, benn t)or aUtn ^Dingen n?ollte id^ jene

ge^eimnifetjollen Duellen befucl)en, bie baö ©rbol

au^ ber ^iefe l^eraufleiten. S^ac^ bem eigent*

li^en Oel= ober ^etroleumbiftrict l^atte i(^

mic^ lange gejel^nt, unb ba berfclbe faft auf

meinem 2öege nai^ bem Sßeften lag, faumte id^

auc^ nic^t i§n aufjufud^en.

5lm 13. 5luguft Derlieg idf , toon lieben

greunben an baö gal^rboot geleitet, 9^ett)s2)or!

tt?ieber, um bie ©ifenbal^nftation in Siv\tt) ju

erreid^en.

$Die 5lbfal^rt beö Bh^^ ^^^ ^^f pe^en U§r

feftgeftellt, bie 3^^^ eingeredl)net, bie bag gä^r=

boot brandet, um »on 5Ren)-?)or! nac^ ^erje^

iiberjufal^ren, unb ^iemlic^ pünftlid^ n?urbe fte

eingel^alten, OTerbingsi I^errjd^te 2lnfangö njo^l

einige 3[^ertt)irrung in bem fd^on üoHfommen

bunflen ißal^nl^ofe, aber baö regulirt fid^ 5llleö
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je^r rajc^, jcbalb ber 3ug fi(^ erft einmal in

iBen^egnng fe^t ©tn^elne jucken freiließ noc^

immer irgenb ^emanben ,
bei bem fie fid) nad^

irgenb etn^aö erfunbigen !önnen, aber ba feiner

ber (^^onbnctenre eine Uniform ober aud^ nur

ba0 geringfte 5lbjei(^en tragt, fo ift e^ nic^t mög=

li(^, fie in ber 3)un!el^eit unb bem ©emirr

aufjnfinben, 2öag noc^ mit mill, mufe bie ^ifen=

gelanber ber ^re^jpen be^ fd^on ^iemlid^ jd^neK

ge^enben 3^9^^ f^ff^^^/ iinb fort branfen tüir

balb mit ber fogenannten Lightning Express

— bem ^li^=(5ourier§uge — in bie bammernbe

S^ac^t hinein,

^ie^affagierel^aben auf biefen amerifanifj^en

3ügen namlid^ baö öoHe Bf^ed^t, auf- ober Oih^

guf))ringen, tno unb n^ie fie fönnen, ob ber 3ug

im ®ang ift ober nic^t. ißrid^t einer babei ben

^aU, fo ift ba§ natürlid^ feine ©ad^e, unb er

mag fid) oorfe^en. 3J^enfd§enleben finb ja aud^

biEig in ^merüa: aber \6) toitt baö boc^ lieber

l^aben, alö biefe tüiberlid^e ^oli5eiauffid)t in

unferem „georbneten" ^eutf(^lanb, mo ber^ünfel

unterer ißeamten, bie, wenn fie nur in irgenb

einer Uniform ftedfen, i^reö iBeamtenübermut^e^

Ifaum 9ftat§ tüiffen, oft ^u ben la(^erlid£)ften

Uebergriffen 35eranlaffung giebt. 2öie oft l)abe
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iä) cS mit eigenen %UQtn gefe^en, ba^ ein $aj-

fagier, ber feine ^di üerfdumt l^atte unb bem

feine '^n^t blieb, einem ber (^^onbncteure ^in

günfgrofcbenftürf in bie §anb gu brürfen , bei

\i(i) !aum bewegenbem 3^9^ ^^^ glücftidb in ben

SSagen !am unb bann — e^ toirb ben beuten in

2Imerifa unglaublich fc^einen, aber eg ift xt^a^x

— mit ©enjalt gezwungen iDurbe, n^ieber auö-

^ufteigen, ja jo, ba§ man ben ^n^ feinctmegen

anl^ielt — ttjeil er eö gen?agt, ben S3efe§len beö

^irectorium^ entgegen ^u l^anbeln unb einju^

fteigen, tt)ä^renb ber 3wg jci^on in, wenn auc^

langjamfter ißemegung tt)ar. 5lIIerbingig l^atte er

feine DoHc ^affage be^al^tt unb alle feine «Sachen

tt)al^rfc^einli(^ in einem anbern (5^ou^e, er be^

fanb fid§ tüieber im ^uo^t unb in feinem t)ollen

Sflec^te — aber nein, ber 3wg ^ält, unb ber

^affagier tt)irb mit einer grei^l^eit an bie Suft

gefegt, bie il^reä ©leieren nid^t n^eiter in ber SSelt

finbet.

§ier ift ba§ anberö, beffer, unb eine ujeitere

t>ortreffli(^e @inri(^tung finb nic^t allein bie

(Scfclafcoupeg, fonbern befonberö bie ^ommobiteö

in jebem Söagen.

®ie (Bd)lafcou^e§ , in benen man für an=

bert^alb '^oHarö ein ^o))^elbett, für fünfunb«
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fieBgtg ^ent^ einen einzelnen unb Bequemen

©(^lafpla^ für bte gan^e D^ac^t ftnbet, finb \o

pxafi\\ii) eingerichtet, ba§ in bem aKerbing^ fel^r

großen Sßaggon fo 35iele f(^lafen unb auöge=

ftrecft Hegen, aU barin über ^ag fi^en !önnen,

SDie @i^e in ben ©atontüagen finb namlic^ wdt

genug auiSeinanber, ba, tüo t)ier ^erfonen fi^en,

ixozi l^in^ulegen, unb über biefen mirb bann bur(^

eine ^öc^ft einfache ^crri(^tung nod^ eine zweite,

eben fo Bequeme (5tage ^ergeftettt.

9flod) t)iet trol^ltptiger fiir bie D^eifenben finb

bie ^ommobite^, benn eö ttjerben baburc^ öon

fammtlic^en (Btationen biefe pc^ft fatalen ©e-

Baube mit ben gel^eimni^bollen UeBerfd^riften:

,,%üx 30^anner, für grauen'', ober je nadb ber

ßanbeöfitte : „gür §erren, für ^amen", t>erBannt,

gu benen man immer ©ipiegrut^en laufen mug,

unb wol^It^atig n?irfen fie augerbem genug, nid^t

allein für bie iöequemlic^feit, fonbern aud^ auf

bie ©efunbl^eit ber Sf^eifenben.

Unfere ©ifeuBai^nbirectoren feilten bag auf

i|ren iBal^nen einführen, unb fie würben ber

SBo^lfa^rt ber ^affagiere mel^r baburd^ nü^en,

al^ burd§ il^re albernen ipoli^eilid^en 2)^a§na^men

gegen „©infteigen, tt>enn ber ^vlq im @ange ift",

ober „(Beitttjarte auig bem SS^agen Biegen", unb
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n)te bte fd)üler^aft ft^Uftifc^en UeBungen alle

^ei^en, bie in ben öerfc^iebenen ^oupeö ange=

nagelt finb.

®er „S3li^=^ouner§n9" mu^te allerbing^ t)icr

(Stunben in ber S^ad^t liegen bleiben , toeil t)ov

un§ ein ©üter^ug t)on ben ^ä)kmn geratl^en

ipoav unb nic^t fo rafc^ befeitigt tt?erben fonnte,

aber ic^ f<^lief bie ganje 9^ad)t Dortrefflii^ in

meiner „bunk" unb aU ber SJiorgen bammerte^

fauften unb feuchten mx lieber burc^ baö weite

Sanb,

(Jinen X^dl biejeö felben Sföegeö ^atte i(^

früher auf einem jener fd^necfenartigen (5anal=

boote jurürfgelegt, bie oon ^ferben langsam unb

(Betritt für ©i^ritt gebogen njurben, unb o^ne

merfli^en gortgang p machen, bem D^eifenben

gulet^t baö angenehme ©efitl^l geben, aU fei er

barauf l^eimifd^ geworben unb feft entfd)loffen,

fein fünftigeö 2zh^n aU ^affagier barauf ^u=

jubringen, ^amalö war jeneö ganje Sanb faft

noc^ eine Söilbnife gewefcn: aber wie l^atte fid)

ba« geanbert! 2öeite garmen becften je^t bie

^ange, überall taud>ten !leine ^tdbte unb Ort=

fc^aften auf, an benen ber 3^9 oorüberflog,

unb enblofe ©ütergüge folgten rafd^ einanber.

Unb tro^bem beftel^t ber (Sanal noc^, tro^bem
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führen bie langfamcn ißoote bavauf nod^ bic

^robuctc beö fianbcö bcn ^aupt- unb §afcn=

))la^en ju, roett fic^ bie grac^t für billigere

SSaaren eben geringer auf i^uen fteüt unb fie

mit allen ben grat^tgütern, Ui welchen feine be=

fonbere ©ile nct^ig ift, rec^t gut bic ßoncurrenj

auäl^alten !5nnen.

5)oc^ bie weitere gal^rt Bot nid^tö fonbcrlic^

iPemerfenöwert^eö, alö mand^mal einen ^racbt=

t)ollen iBlicf über bie fionbfc^aft; unb nur cinö fiel

mir befonber^ auf, weil eö eben ben ß^^arafter ber

amerifanifcfcen v^cenerie gegen früher wefentlid^

öeränbert ^atte. grüner nämlid^ gaben bie foge=

nannten 3icf,5ac!fen3en (jel^n gu§ lange Stangen,

bie mit ben ©nben über einanber gelegt werben

unb baburi^ einen ^aun bilben) bem bebauten

ßanbe eine ganj beftimmte unb eigent^ümlicbe

^^öfiognomie. S^iefe genjen fc^ienen in einem

5t§eile ^^ennj^lüanienö oollftanbig uerfc^wunben,

unb an beren Statt waren bie gelber mit rie=

figen iöaumwurgeln eingerannt, waö il^nen einen

l^ü^ft wunberlic^en unb pittcreefen 5lnblicf gab.

Wtan ^atte bie ©tammc ber iBaume etwa ?^rt3ii

CUV brei guß über ber SBurjel — in ber Z^at

fo fürs al6 mögli^ — abgehauen, unb bann bie

ganje SGöurjel, cft jwMf biö fed^ge^n gu^ im
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^urc^meffer, auö bem 33oben genommen unb

runb um bie gelber, eine neben ber anbern,

l^ocfe aufgeftefft, »oburc^ fie allerbtni3ä eine do1I=

!ommen fiebere Umgdunung bilbeten. 3^genb

eine onbere genj fann öon einem fc^lauen @tier

burd^brod^en ober abgelegt, ja, wenn eö fein

mufe, eingerannt werben —- bie 2öurjelfenjen im

fieben nic^t, benn bie ftarren Seitenfproffen fte^en

nac^ allen Seiten l^inauö unb machen jelbft ein

Ueberfpringen üoUfommen unmöglich.

Sf^oc^ begriff ic^ nid^t red^t, n?ie fidb bie gar=

mcr ju ber riefigen Slrbeit üerftanben ^aben

fonnten, biefe 2Burjeln alle auöjuroben, benn

teie weit mußten fie ben Soben um^er auf=

wühlen unb abgraben, wenn fie bie einzelnen

SSurjeln hiß ju fold^er ßänge l^erauebringen

wollten, alö id^ plo^lid^ auf einem ber gelber

3euge ber 2lrt unb 3Seife fein fonnte, mt fum-

marifc^ biefe 2lrbeit gel^anbl^abt würbe. Unfer 3u9

erreichte eine garm, auf ber ein gelb tjon oiel^

lei^t fünfge^n 3lcfer £anb mit fold^en ausge^

riffenen 2Burjcln völlig überftreut lag, unb

mitten barauf waren bie Seme noc^ eben an ber

5lrbeit, bem JÖoben einen anbern folc^en 3^^"

auögujiel^cm

Slber baö gefc§a§ nid^t etwa mit ©pi^^acfe
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unb ©^aufel. ©in rot^ angeftrtci^eneö, breibei^

nige^ unb etrca jnjan^ig gufe \)o^t^ @erü[t tuar

mitten im gelb unb über ber SS^urjel aufgeftettt.

Letten ]^ingen baran nieber, bie jebenfatl^ bie

einzelnen 3lrme gefaxt l^iclten, unb Dier Mftige

^ferbe lieben, mit §ilfe eineö g(af(^en§ugö, bie

ftörrifi^en ^olgabern auö bem ^oben herauf.

Seiber flogen mv gu rafc^ vorüber, al^ ba§

i(^ baig gange 35erfa§ren ptte beobachten fonnen,

aber bei f^aterer @r!unbigung erful^r 16), ba^

biejer jogenannte (Srabicator bie Sßurjeln mit

unglaublicher Seid^tigfeit au& bem 33oben l^ebt,

unb jogar t>on oielen garmern fleine, auf 3fld=

bern rul^enbe Socomotioen oon ge-^n ober jtDölf

^ferbe!raft angetüanbt n^erben, um biefe 5lrbeit

nod^ rafc^er gu befeitigen — g'^^^f'^^^^i überall.
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^2tm 5Ibenb um fec^ö U^r ftatt um jmei U^r,

tt)te ii;)ir eigentlid^ gefeilt, erreid)te ber 3w9 ^«^^^

ret), bie (Jnbftation ber Oetregionen, üon roo ah

iä) ^ov ber §anb bie @reat SSefteru 5ltlantic

^al^n üer(te§, um biefe ^iftrtcte einmal ^n

burd^tüanbern: D^lur eine ©trerfe l^inein Bio

^ituöijille ging id) ncc^ mit einer 3^^^g^^^^^

unb n?ar bann borten glei(^ im §er$en ber

©rbölquellen.

©in penetranter $etroleumgeru(^ !am mir

entgegen, benn auf ber iBal^n ftanb ein ^uq i)on

©ütermagen, ijon benen jeber g\i)ei riefige iButten,

fogenannte tanks, mit Del gefüllt, trug, ^oä)

baijon foUte x^ nocl) mel^r genießen. (Sine

@tunbe ji^ater ging ber ^u^ nad) ^ituöDille
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ab, unb mx füllten je^t burc^ ein engeö, bti^t

hmaibtttß Z^al I)tnauf, bem man anfa^, ba§

eö erft t)or gan^ fur^er 3^^^ ^'^^ ^^^ ^ibtlija^

tion in Eingriff genommen jet. ©a unb bort Bc^

mer!te tc^ einen frifd^ urbar gemad)ten ^anbftrid^

mit einer eben erft neu aufgefegten 33locf^ütte.

2lber nic^t ber ^uft ber 2lbenblanbfc§aft lag auf

bem n)iIbromantif($en iöilbe, Jonbern ber un=

angenehme 2)unft beö ^rbölö, an ben fi(^ bie

©eruc^öneroen jebenfall^ erft getüo^nen muffen,

e^e fie i^n auc^ nur erträglid^ finben !önnen —
unb fottjeit njar iä) nod^ nid^t in biefen D^tegionen

eingebürgert.

SDie 9^a(^t legte fid§ aber balb in'« Z^al,

unb erft nac^ ^e^n U^x erreichten tt)ir 3:ituö=

bitte, wo i(^ gleich im erften beften §6tel am

33a^n§of, §6tel ^ora^, abftieg. @a voax, bei=

laufig gefagt, ein e,lenbe« S^eft, f(^mu^ig unb

unbel^aglic^, mit einem Soc^ alö Kammer unb

f(^lec^ten 33etten, au« bem idb mid^ au(^ gleich

am nd(i^ften 2)^orgen njieber ausquartierte unb

in ba« biel beffere iBuf^^oufe l^inauf^og.

9^un l^atte ic^ allerbing« bier (Sinfü^rung««

briefe öon Ouellenbefi^ern ton 9^ett>-2)or! mit=

befommen, bamit mir biefe .^erren, ober einer

t)on il^nen, bie ^Bearbeitung jeigen unb erklären
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fönnte. 8te maren aber jdmmtlici§ Derreift, mit

5lu^na^me eineö ©innigen, ber txant im 53ette

la^ unb ben ic^ natürlich ni(f)t Seldftigen meiste.

3c^ blieb al\o auf mic§ felbft angemiejen, !ann

aber l^ier tr>ir!li(^ nid^t genug bie 5i^eunbli(^!eit

aller ber amerüanifd^en ^erren rühmen, mit

benen ic| an biejem SJ^orgen pfammentraf, unb bie

fic^ bie größte SJ^ül^e gaben, mir 3llleö ^u erüdren

unb p S^igen, wag ic§ nur irgenb ju tüiffen

njünjc^te. 3)er ©ine bon i^nen, ein ^r. SDa=

t)tbjon, fteKte mic§ einem greunb Wir, ^oo\ bor,

unb biefer na^m mic^ auf feinem Sßagen gleid^

mit l^inauf in bie eigentlid^en Ouellcn, führte

mic^ bort überaß ^erum unb gab mir aud^ bie

genaue S^oute an, bie id) üon 2:itugbille au^ gu

nel^men l^atte, um bie oerfd)iebenen, in i^rer

Stu^beute njenigftenö fel^r üerfd^iebenen, Del*

quellen ju beobachten unb baburd) einen orbent=

li^en Ueberbtirf ^u getoinnen,

(Jg ift in ber ^^at munberbar, ba§ bie 9^a=

tur gerabe biefem fonft fo armen unb faft gu

nic^tg SU benu^enben Sanbftrtc§ biefen 9fteic6=

t^um gab. ®er iöoben ift fteinig unb ^um

großen Z^di mit riefigen ©anbfteinbtocfen be=

becft; nur 3}iaffen x>on (^f^t^nnU ober ^aftanien=

bäumen unb ©id)en mac^fen barauf, unb l^ie
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unb ba liegt iüo^I eine fleine bürftige gavm,

beren ^e[i^er ben wenigen hxauä^haxm 33oben

Bebaut §atte, um bielleic^t jeine ^robucte in bie

nad)fte fleine ©tabt gu liefern, ©ort im 33oben

unb in gel^eimni^iJcKer ^tiefc quiHt ba§ Oel, unb

ber raftlofe 2}^enf(^ lieg cö felbft bort nid^t rul^en,

Bohrte fi(^ Bio 3U i|m l^inaB, unb 30g eö mit

jeinen pumpen, n)o e^ nic^t guttt»illig bon jelBer

f'ommen njoltte, an baö Sic^t be^ ^ageö.

©ie ganje ©ac^e ift aBer eine fel^r unftd^ere

Operation, benn fein 3^^^^ ^^ ^^^ OBerfldcl)e

berratl^, n?o fid^ ber reid^e ©trom ba unten fin*

bet, unb faft üBerall mugte man jed^ö- hi^ adi^U

l^unbert gug tief burd^ bie gelfen Bohren, Bt3

man auf bie eigentlid)e OueHe !am. 5lBer iüie

oft umfonft! — ^lU bie erfte entberft njurbe unb

fprubelnb il^ren trüBen S^ieic^tl^um in folc^er SJ^affe

nac^ oBen fanbte, baß gar !eine ©efäfee me^r

aufjutreiBen njaren, um il^n ^u Bergen, unb Za\i=

fenbe i?on iBarrel^ (Pff^^n) ben §ang ^mh-
ftürgten unb mit bem S3ad^.|id^ 3U ^^al tüalgten,

ba erfaßte bie iBebolferung ber S5ereinigten

Staaten ein a]^nlidl)er Taumel, tüie Bei ber ©nt=

berfung be^ ©olbeö in (Kalifornien, unb bie

5lufregung in jener @egenb joll bamalö eine

unglauBlid^e getwefen fein.
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2lctten=@efe(If(^aften würben ju ^unberten ge^

btlbet, 3^^^^'!"^"" tüottte ft(^ bei bem getraltigen

unb no(^ unbered^enBaren @en)inne betl^etligen

;

ganje Sanbftrerfen irurben p tüal^nfinnigen

greifen angefauft, ^ampfmafci^inen hd l^un^

bert in bie ißerge gefd^afft, eine ©agemü^Ie

nad^ ber anbern angelegt, um ^anf^oli ju be*

j(^affen, unb WliUiontn an Kapital famen ju=

fammen, um bie fc^toere 5lrbeit beö ^ol^renö in

Eingriff ^u nehmen. 35ielen gelang eö babei;

fie fanben Oel unb fallen il^ren glei§ belohnt,

il^re 5lu^tagen be§al§lt. ^laujenbe aber l^atten

©treten Sanbeö gefauft unb in Angriff genommen,

nur um enblofe Sod^er in einen t)otIfommen oU

lofen 3)iftrict ^n bol^ren, unb bie ^Ictionare

mußten natürlich bie ^tä)t be^al^len.

^ein gül^rer t)erfid)erte mir — unb tt)aö er

fagt, ^at tjiel 25^al^rf(^einlic^e§, tüenn man fielet,

n)ie Diele ^ta^e t^erlaffen [inb, mt biete nie

einen ^ro!pfen Od gegeben, — ba^ auö biefen

9flegionen jc^on ^Jiitlionen t)on ©ollarö, aber bod^

faum jo i>iel geiüonnen it)äre, aU man 'jc^on

an b^aarem @elb l^ineingefterft, fo ba§ bie !om=:

menbe ^di erft einen njirfUc^en D^u^en bringen

muffe.

5lber tüir tüollen bon born beginnen, unb
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bagu mo(^te idc) ben Sefer guerft einmal mit mir

auf einen $un!t führen, t)on bem au^ er einqn

biejer tüunberlic^en S^inen^la^e ijottftänbtg üSer=

fd^auen !ann. Sßir n)üllen uns: ben!en, »ir

ftiegen burc^ einen 3öalb. ©erfelbe befielt meift

au^ ©ic^en unb (fü^en) ^aftanienbäumen —
bie Sedieren mit i^rem hellfarbigen, fc^önen Saub

unb ben gejacften ^Blattern ttjeit tjor^errfc^enb.

^er S3oben ift raul^: riefige ©anbfteinblörfe becfen

i^n faft überall, fo ha^ man oft über fie n?egs

flettern mufe unb mand^e junge ©ic^e nic^t ein=

mal Dfiaum neben il^nen fanb, jonbern il^re 3öur=

geln um ben Stein fd^lagen mufete, um nur in

@ejeEf(^aft ber nac^ften S^ertüanbten ju bleiben,

©elbft ta^ 3tt)ifd)en ben 33aumen tt>a(^fenbe ©raö

fielet bürftig au)8. ^n toa§ ift ber ^oben nü^e ?

^a treten tüir l^inauö auf einen offenen

.§ang, unb ttjie burd^ einen ^auh^v ift bic 8ce==

nerie tertoanbelt.

^ag ©rfte, tca^ allerbing^S bem 5luge entgegen^

tritt, ift eine Unmaffe rät^fel^after, fe^r fc^ma=

ter unb wo^l tJierjig unb mc^r gug ^o^er oier=

edfiger ©erüfte, bie, überall unorbentlid^ gerftreut,.

nic^t allein über ben ganzen §ang, fonbern faft

an jeber ©teile fielen, auf toeld^e ber ißlicf fallt;

!leine ^ol^^ütten !auern baneben, Sflauc^ unb
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^ampf fteigt Don il^nen auf, unb 2)^enjc^en

l^aden, pmmern, Hopfen ba ^erum. SKo aber

ber §ang fc^arf gu ^^al fallt, unb nur eine fur^e

«Strerfe üon bev (Stelle ah, öffnet fic^ plö^lid^

bie tueite ^bene, unb. baS fic^ bort bietenbe

^tlb lägt fic^ in ber Z^ai !aum mit 25}orten

tuiebergeben.

©ö ift gebrod^eneö Terrain, mit offenen, bür=

ren fangen, bie frül^er, i)on ber Sonne t>er=

brannt, tt)ol^l faum bürftige 3Beibe gegeben ^a-

ben; bajmifi^en liegen fleine ©ruppen bunHer

33äume, aber fein cultit)irter ^la^ ift ju fe^en

— feine genj, fein freUnbli(^eö 2öo§n§au^ —
überall aber biefe tüunberlid^en @erüfte, SDerridfö

genannt, überall baneben fleine, fett unb glan=

genb auöfe^enbe fi^marggraue ^ütten, mit l)ie

unb ba einem großen, wunberlid^en, greHrotl^

angemalten runben iBottid^, ber fid^ fpdter alö

ein rieftger eiferner ^anf l^eraui^ftellt.

Unb noc^ ein paar Schritt njeiter üor, unb

unten burc^ bag ^^al ftrömt ein ftarfer iöac^

— Oilcreef genannt, — linfö barüber l^in liegt

eine ^ettenbrürfe, an ben gefd^njdrjten Ufern ein

(Sd^ienenweg, unb ein langer 3ug, ber nid^tö fü^rt

aU eine ^ette t)on offenen @ütertt)agen, jeber mit

jttjei riefigen 33ottic^en barauf, !eud)t langfam ber

©ctftäder, S'ieue md^m. I. 4
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bort unten in baö Z^al ^tneingef(i^miegteu @tabt

entgegen.

^ort aUerbingö fte^en Heine SBol^nl^dufer,

nnb l^ie unb ha ift auc^ njo!^l ein 35erfud) gu

einem njingigen ©arten gemad^t, um etn^ae (55e=

müfe — tt)a]§rlic^ feine :33lumen barin ju ^ie^en.

Sßa^ foEten aud^ iötumen bort nü^en, i^re

garbe würbe ber auf bem Z^al lagernbe fün^

bebecfen, unb na6) toa^ 5lnberem könnten fte

in biefer S^ad^barfd^aft ried^en aU naä^ ^e=

troleum

!

35or menig ^al^ren t^ar ber ^la^ eine ($in=

öbe — je^t leben Staufenbe t>on SJJenfc^en bar?

auf, unb njer tt)ei§, ob er nid^t in furjer ^di

tt)ieber eben jo öbe — nur nod^ mel^r üern?ilbert

liegt aU nur je, benn njer fann bered^nen, wie

lange biefe OelqueUen anhalten, unb gelten fie

l^eute auö, fo ift in ac^t Stagen feine ©eele me^r

in ber gan3en 9'^ac^barfc^aft gu ftnben. — 2öaö

f ollen fie in ber SKüfte?

3tber wir ^aben je^t wenigftenö einen fl[ü(^=

tigen 33licf über bie „Oelregion" geworfen, unb

wollen je^t einmal in biefe ^^aler unb ^m-

f(^en bie Seute ^inabfteigen, um i^r gange^S 2^hm

unb treiben unb Sßirfen unb 8d^affen genauer

fennen ^u lernen.
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5l(ö ic^ am 2)^orgen frü^ in ^ituöoille (ein

fleiner ^(a^ im Oelbiftrict, ben iä) in ber D^ai^t

erreicht ^atte) erwad^te, war mein erfter ©ebanfe

:

„^err ^u meine @üte, wie ftin!t bie Sam^e!"

Wüxikx werbenb fanb id) aber, bafe ic^ gar

!eine ^Petroleumlampe im ^itnmer ^atte, fonbern

baß nur bie genfter offenflanben unb biefci

penetrante Oelgerud^ weiter nic^tö war aU ber

^orgenbuft, ber auf ber gangen ßanbfi^aft lag.

Unb biefer @eruc^ liegt auf bem gangen SDiftrict,

wol^in man ben gu§ fe|t, unb bringt natürlich

auc^ in jeben D^taum — aber fann ttcfebem nic^t

ungefunb fein, benn bie ^ewol^ncr jener ©egen--

ben beftnben fic^ Dortrefflic^, unb ^^ergte fc^einen

bie am wenigften befc^dftigten 33^enfc^en bort

gu fein, wa^renb 3lbi?ocaten, ber ewigen @reng=

ftreitigfeiten wegen, ein befto ^rofeereö gelb für

fid) offen ^aben.

äöunberbarer Sßeife ift biefer Oelbiftrict fc^on

oor §unberten oon ^al^ren ben bort l^aufenben

^nbianern unb fpater frangöfifc^en Jägern, bie

fid^ guerft bort herumtrieben, befannt gewefen.

^er ißa^ |at ben Dramen „Oelbac^" fc^on ba=

mal^ getragen, unb noc^ je^t finb alte ^anfiS,

burc^ aufgehauene ißaumftamme ^ergeftellt, unb

ausgeworfene ©ruben entbecft worben, in benen
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man \i6) ba^ freitüittig, tt)enn aud^ nur bürftig

gu ^ag !ommenbe Oel fammetn liefe, ^a eö

aber — njte au(^ noc^ am heutigen ^age, nur

mit 2Ba[fer t)ermij(^t terfam, jo breiteten bte ^n^

bianer t^ollene ^ecfen auf bie Oberfläche, in be=

ren gajern fie baö Oel fingen, baö SBaffer He*

feen fie bann ablaufen unb rangen baö Oel auö,

'ta^ hti i^nen alö eine !raftige ^ebicin in man-

nen ^ranf^eit^fdtten galt unb ^u einem bebeu=

tenben ^aufc^artifel mit anberen, weniger öon

ber ^f^atur begünftigten (Stämmen trurbe. 9^ie=

manb badete aber natürlid^ baran, eö ber (5rbe

in größerer ?0?enge abgugn^ingen; D^iemanb ^attt

an6) bie ^iJJittel unb 2öer!jeuge bap. 3)iefe ©nt=

berfung blieb einer fpdteren 3eit üorbel^alten. 35or

n)ie langen ^^l^ren man aber l^ierOel gefunben

unb benu^t l^at, baten finb einige biejer aufge=

funbenen ©ruben ein fpre(|enber ^^Xü^i^ , in

benen man l^ie unb ba mdd^tige, feit ber 3^^*

l^ineingetüad^fene ©ic^en noc^ l^eutigen ^ageö

feigen tann.

3^or t>ier ^al^ren tt)urbe ^ier baS erfte 2oiS^

gebol^rt unb bamit bie erfte Ouelle (tüie man in

ber 3[^inenfprad)e jagt : „Well") cntbed t, unb ein

fo mdd^tiger ©tral^l be^ grünen Oelö brac^ unb

fd^og. plöfelid^ mit ftinfenbem @a^ gemifd^t l^er-
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t)or, ba§ man natürlich — unöorbereitet für einen

folc^en Erfolg — bte !oftbare glnt^ niä)t ^alUn

unb no(^ üiet iüeniger bdmmen fonnle. T>k

öorl^anbenen @efa§e icaren in nnglanblic^ fur^cr

3eit gefüllt, Sa(^en unb ©ruben würben bann

in tt)ilber ©i(e auögen)orfen — aber Meö um^

fonft — 5tt?ei= biiS breitaujenb ga^ in üierunb=

giüan^ig ©tunben trieb biefe unterirbif(^e ^raft

l^erauö, unb baö Oel quott über feine iöepltcr,

ben §ang l^inunter in ben ^a6) unb fIo§ luftig

auf bem (Sree! l^inab in ben 3llleg^anl)ftrom

hinein.

©ie Oelbo^rer bel^au^ten je^t — oielleic^t

ni(^t mit Unrecht— bafe man in jener ^zit zufällig

gleid^ ben gröjsten unb mä(^tigften unterirbifd^en

Oelbe^älter „angezapft" unb baburd^ fielen (B^a=

ben getrau ^ahz, ^^ lägt fid^ aber benfen, n)ie

bie ^unbe biefeö (Sreigniffe^ auf ben überhaupt

fpeculatiten Slmerüaner n)ir!te, unb d^nlid^ njie

nac^ ber ©ntbeifung beö @olbe^, njo man cben=

fall^ S^ifallig glei(^ im Slnfang auf bie rei^ften

Sßafc^gülbminen traf unb baburi^ ben iBoben un:=

erfd^öpflic^ glaubte, fo lief bai§ Oelfieber wie

eine ©pibemie burc^ ba^ :i^anb, ^illle^ ftrömte in

bie S^ac^barfc^aft biejer OueEen, wo man l^offen

burfte, in wenigen Sßoc^en ein SJ^iEiündr ju
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tijerben. ^en Sefi^ern ber bcrttgcn Öanbereien

ttturbe für irgenb ein Bind fonft faft ttjertl^lofcn

(55runbeg, nur üon ber ©rö^e eineg l^atben 5Iderg,

ein fabell^afler ^rei^ geboten, 5:aufenbe unb Zan-

fenbe bon ^enfd&en ftrömten in bie SBitbnt^,

^ange ^arahjanen tjon mit Sebenömitteln betabe=

neu Darren ^ogen auf Salb grunblofen Sßegen

l^crbei; §aufer unb ^ütten tüurben aufgej'(^Iagen

unb nur ein ©d^lafpla^ unter ^ad) in j(^on

t)or^anbenen mit @o(b aufgetDogen. Unb }e^t

baute man ^Derrirf neben 5)erricf unb fing an

^u beirren, fd^affte inbeffen groge ^anfg unb

gaffcr ^erbei, ebenfo Heine ©ampfmafc^inen,benn

§anbarbeit ^u biefer Unja^l toon Unternel^mungen

tüar ja hod) n\d)i aufzutreiben, unb machte ben

ganzen 35oben faft ^u einem 8ieb.

3u gleid^er 3^^* bilbeten fic^ in faft allen

großen ©tabten ^merüaö, befonberö aber in

9^ett3=?)or! unb ^l^ilabelp^ia, 5tctiengefe(If($aften,

um auf irgenb einem angefauften ßanbftric^ —
S^liemanb kümmerte fid^ barum, tt>o berfelbe lag —
eine ^In^al^l tjon 33o^rtt)erfen in ungefaumten

Eingriff ^u nehmen, ^aö Sanb trar öcn (^pe=

culanten üietleid^t mit 30,000 ^ottarö gefauft

unb ujurbe ju 100,000 ober mel^r pargeltirt unb

bann nod^ @umme naci^ 8umme eingefd^offen,
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um 3}?ajd^inen, 2öcr!jeuge, XanU unb gaffcr,

tuie Sebenömtttel für bie 3Irbeiter ju faufen.

Unb je^t begann eine e(^t amerüanifd^e ^l^dtigs

feit, ttjal^renb bie §offnung ber ©^jeculanten

bur(^ l^ie unb ba neu entbecfte unb U^x ergiebige

Ouellen gu einer gefa^rtid^en §ol^e gefteigert

njurbe.

5ßiele — fe^r üiele üon biefen SßelTö zeigten

fi(^ auc^ tt)ir!tic^ in !aum glaublicher Sßeife er^

giebig. ^n ^it=]^ole j. 8., baö augenblicklich

auö einer oben 2ßilbni§ eine bebeutenbe <Stabt

mit $6telö, iBitfarbö, ©^iel^dujern unb ber-

gleichen ^equemlid^feiten tüurbe, tüie in einigen

anberen traf man auf unterirbif(^e Oelquelfen,

bie, !aum geöffnet, 2000 53arrelö (ein 33arrel ober

ga§ njirb burd^fd^nittlid^ 43—48 Ballonen ge=

rechnet, eine ©aUone l^ält etrt>a fünf genjol^nlid^e

2Beinflaf(^en) unb me'^r, freitt?il[ig in jogenann=

ten „flowing wells" an bie Oberfläche fanbten

unb il^re iÖefi^er natürlich in ttjenigen Monaten

ju reid^en ßeuten machten, '^an ^tte !aum

Mittel unb 3öege genug, um bae gen)onnene Oel

fortj^uf(Raffen unb bom immer neu jufprubelnben

fRaum 3u geben, unb bie 2öege tuaren jule^t

fo gerfal^ren, bag eg ein ^unftftücf iDurbe, einen

belabenen 3ßagen barauf fortzubringen. 2lber fd^on
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Bauten ^aufenbe üon §anben einen @d)ienenlt)eg

ba^ gan^e ^^al l^inaB; ebenfo f(^affte man Sßagen

mit barauf befeftigten ^an!^ l^erbci, eiferne riefige

©efä^e mürben aufgeftellt, um al§ D^teferbcirö gu

bienen, unb jelbft S^tö^ren au^ ben bergen nieber=

geleitet, um bie gul)nt>er!e entbel^ren ^u fonnen

unb ber überreichen Oelmaffe einen raf(^en 5lbs

flufe ^^VL geben.

2lber ni(^t aüe biefe ©trecfen jeigtcn fi(^

rei(^ ober nur ölhaltig, unb eö ftedte [id^ balb

^erauö, ba§ mand)e in ben ©eeftabten errii^tete

5lctiengefettfcf)aft ungei^eure (Sapitalien in t>öllig

mert^Iofen 33oben gefterft ^atte. (Sin^elne ge=

mannen ^iKioncn, 5lnbere verloren 5llleö unb

fa^en i^re Hoffnungen in ben trocfenen (Stein

^ineingebol^rt.

3e^t fam ber D^lücffd^Iag, unb aU fetbft einige

ber reid^ften Quellen plö^Iid^ ju fliegen auf=

prten unb nic^t einmal burc^ pumpen mel^r

überrebet merben fonnten, nur no(^ ein ein3ige§

33arrel l^er^ugeben, ba fanben fic^ auä) feine gut=

mütl^igen 3}lenfc&en mel^r, bie unterne^menben

2)an!ee§ i^re ^aufenbe t)orf(^offen, um bamit in

irgenb einem Sanbe^t^eil nac^ ©efallen p mirt§-

fc!^aften. ^injelne ber mie au^ bem Boben ge=

mad^fenen ©tabte, mie §. ©. "^iU^oU, prten
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plöl^lic^ uneber auf §ii e^iftiren — bte ^Strafeen

üeröbetcn fo rafd) wie fie fid) bei)o(fert f)atttn,

jal^Ilofe §aujer tt)urben t)Ott i^ren ißen^o^nern

gdnglt(^ geräumt unb t)er(affen, unb tüenu aud^

no(^ einjelue OuelTen blieben unb bearbeitet

tt)urben, fo lag ber Ort felber boc^ fo obe ba

in ber Söilbnife, aU ob eine 5peft barin gemütl^et

^atte.

©ic rafenbe ©^eculation, baö ttjilbe, !opftofe

^txfci^xtn lie§ nac§ — unb ta& glücflid^er Sßeife,

benn eö tüürbe no(^ ^aufenbe ruinirt l^aben —
aber bafiir bemächtigte fid^ je^t ber ftete glei§

ber ganzen ^trbeit unb machte baburd^ einer ge=

regelten unb lo^nenben ^l^atig!eit ^la^.

(Sine gettjagte 5trbeit bleibt -eö freiließ tro^=

bem noä) immer big ^u biefer 8tunbe, benn man
braud)t nur bie ©teilen anjufe^en, njeld^e man

U^ je^t angebol^rt unb wo man hoä) wenigftenö

an ben meiften Steffen Oel gefunben ^at, um
augenblicflic^ überzeugt ju fein, bag eg unmog=

lid^ ein fic^ereö ^erfmal an ber Oberfla^e ber

@rbe geben fann, um ju miffen, tüo man auf

bte richtige Ouette trifft.

Unb ttjaö für fc^weje Wln^t unb 5lrbeit —
ja, wie üicl ^a^)ttal !oftet eö allein fdion, nur,

um fid^ erft einmal ©eujiPeit ju üerfd^affen,
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oB man ben geringften l^ol^n crhjarten barf.

3)?an Brandet nur bie Derfc^tebenen ^errirf^ an-

gujd^auen, um fid^ einen Begriff baton ju machen.

5IBer mag ift ein ©errirf?

©ag ftnb l^ol^e ©eriifte, bic geBaut werben

muffen, um in il^nen bie 33o^rinftrumente auf=

^ul^angen, ttja^renb fie nac^^er aud^ jugleid^,

lüenn mirnic^ Oet !ommt, ben ^um^en l^etfen

füllen, ©ie finb Bio t?ierjig unb öierunbDiergig

gu§ f)oä), »ierecfig unb leicht, aBer au6) fo feft

aU moglid^ errid)tet, mit einer feftgenagetten

Seiter baran , unb bie tier §auptpfoften nur

bur(^ einzelne 35erBinbungö!^oIjer ober 33retter

pfammenge:§alten. ^aneBen fte'^t ein Heiner

iöretter'^auSd^en, in tt)eld)em bie ^^afd^ine auf=

geftettt ttjirb unb juerft burd^ einen §eBel ben

33ol^rer BeBt unb fallen la^t, unb f^jatcr, menn

er auf Oet fommt, bie ^umpe arBeitet.

©iefe ^errid« nun finb in ben rid^tigen

Oelgegenben üBerall üBer bie §ange gerftreut.

Unten bi(^t am Ufer beg Bac^eS fielet man fie

fielen, mie oBen auf ben brei= Bio bierl^unbert

gu§ l&ol^en a^lüdfen ber §ügel, unb nid^t etma

einzeln, fonbern mand^mal jel^n Bis ^njolf auf

einem einzigen 5ldfer, bie einzelnen !aum breifeig

Bio tjierjig (gd^ritt, oft nid^t fo i?iel t>on einanber
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entfernt, ^aö bertetl^t natürticfe, mit ben ba=

groifc^en geftrcuten ^ütten, bem aufftetgenben

fftauä) einer einzelnen, 'i)o^ aufffarfernben unb

lol^enben (55a^f[amme unb rtefigen, ba unb bort

aufgebauten ^an!6 bem ©anjen einen ganj eigenen

unb njunbcrlid^en 5Inftrid^.

^unberte i)on biefen finb nod^ in boller

jtl^atigfeit, wa^renb anbere ^unbert burd^ bie

fc^ttjar^e gett!rufte auf bem 33oben uml^er geigen,

bag fie frül^er Oel gegeben. 3Bie gejagt, baö

@ange ttjar ^htn nur eine ®lM^\adi)t — unb ift

es no(^ Bio auf ben l^eutigen ^ag — ja bur(^

ben nieberen $reiö beö Oelö l^eute mel^r a()8 je,

2Baö nun bie eigentliche ©ettiinnung beS Oelö

toom erften ?0^oment an betrifft, fo ift biefe bie

folgenbe:

§at fid^ ber Oelfui^er ^u einem ^lafe ent-

jc^toffen, auf n^elc^em er einbol^ren ttjitt (unb

baö ift, tt)ie gejagt, reine „©efü^Iöfad^e'', ba man

Oel fotüol^I oben auf ben $üge(rüc!en, n?ie ganj

unten am ißac^ranb gefunben l^at), fo mu§ er

ftd^ oor allen 3)ingen an ber gen^al^lten (Stelle

einen herrief Bauen.

©oBalb nun baS §o^e ©erüft aufgeftellt unb

baö Zcin ^erBeigefi^afft ift, in tDelc^eS ber iBol^rer,

Bei noci^ größerer ^iefe, gel^angt werben mu§, fo
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beginnt bie %xhdt, unb langfam, 3'^'^ ^^^ B^^r
xMt fie t>or. ^ielteic^t trifft ber iBo^rer gleid^

5lnfangg einen ©anbfteinBtocf, baö ift aber nur

t?ertt)itterteö, an ber Oberfldd^e Itegenbeg ©eftein,

bag fc^on nad) n^enigen gu§ auiggiebt unb ^u

einer ©d^ieferlage fü^rt.

Dur(^ biefe ^n erreid)t man bie erfte

@anbfteinfd)id)t ober, nad) ber l^iefigen ^inen=

f^ra(^e, ben „erften <Sanb", ber etn?a bcn ad^t

hi^ ^mölf g^ufe ftarf fein mag. ^ann !ommt bie

gn?eite «Sc^iefcrlage unb nad) biefer fc^on ber

mächtigere „^meite ©anb". SDer ©d)iefer jeigt

fi(^ manchmal ^art, in ben meiften gallen jebod^

leid)t brödelig unb rafc^ gu burc§bre(^en, unb

^at man, bei etnja fec^ö^unbert gufe, bie britte

8(^ieferf(^i(^t errei^t, fo n^ci^ft bie Hoffnung

beö ißol^renben, benn er weiß, bag er £)et finben

tüirb, tt>enn er auf einen britten (Sanbftein trifft.

SDiefer „britte @anb" ift aber Don ben anberen

beiben, bie nur eine, njenn aud^ giemlic^ l^arte,

hoä) feinkörnige 2)^affe geigen, berfc^ieben, benn

er beftel^t nic^t auö einem reinen , förnigen,

weisen ©anbftein, fonbern ift mit fleinen ^ie=

fein burd^mifc^t, aU ob er frül^er mit biefen 3U

einem ^eige gufammengefnetet gewefen tüäre.

^a^ ift ber erfe^nte „8anb", in bem ober unter
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bem baö Oel ^auptjac^lii^, ja faft aüetn gefunben

irirb, unb ^at ber iöo^renbe ben erretd^t, bann

wirb e^ 3^^^/ ^^6 ^^ f^^tt^ ©efafee in Orbnung

bringt unb fid) auf bie (Jrnte toorbereitet, benn

er tt?ei§ nici^t, mt ma^tig ber ©tra^t fein mag,

ben er ju 5:age förbert. Flowing wells ober

t)on jelber flic^enbe Ouetten gepren jefet aller-

bingg 3U ben ©eltenl^eiten, aber jebe neu ange-

hof)xU fann eine jolc^e fein, unb man mu§ ftd^

beig^alb bafür gerüftet ^aben,

@igent^ümli(^er Sßeife tüirb in atten biefen

^iftricten baö Oel unter t)or!^er fprubelnben

ClueHen öon giemlid^ ftarfer ©aljfoole gefunben.

3uerft fommt fü^eö Sßaffer, bann fal^igeö, unb

jule^t baö Oel, unb fe^r n?a]^rf(^einlid^ liegen

unter bem Oel nic^t unbebeutenbe ©al^fteinlagen.

^od) biö je^t l^at nod^ D^iemanb ben 3[^erfuc^

gemad^t unb unter baö Oel gebol^rt, alfo auc^

ncc^ fein iDirflii^eö ©alj- gefunben.

®er 8ü^rer, ber nun in fedj^ hi^ ac^tl^unbert

gu^ ^iefe arbeitet, njirb je^t burd^ bie fleine

l^erbeigefc^affte ^am^fmafd^ine, raeld^e fpater bie

ißum^e regieren foE, in23ett)egung gefegt, unb eine

finnreic^e 35orri(^tung, burd^ ein paar ineinan-

bergreifenbe aber loder liegenbe @elen!e, öerlei^t

bem eigentlii^en ^J^ei^el unten bie notl^ige ©top-
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!raft, um fic^ nac^ unb nac^ in baö ©eftein

hineinzuarbeiten, ^ie eingefefete ^umpe mu§

bann ba^wifd^en ©d)lamm unb äöafjer ^erauö-

lieben, um wieber freien 3^aum gu gewinnen,

hi^ fie enbU(^ bie erfe^nte, bunfelgrüne Jylüjfigs

feit jeigt unb baö Oet ju laufen beginnt.

§ier l^atte man einer anbern ©c^micrigfeit

ju begegnen, benn baö ton oben nieberqueUenbe

Sßaffer brürfte mit folc^er (Sewatt auf baö Oe(,

bafe eö im 2luf!ommen gel^inbert tt?urbe — aber

ber 2lmeri!aner n?ei6 fid^ ^u Reifen. (Sr brad^te

in gefc^icfter Sßeife einen @arf mit Seinfamen

um ben ^um^fd)aft an, ber fo gelegt mar, bag

er, wenn ber ©amen aufquoll, ben ^aum um

bie ^umpe tjollfommen luftbii^t auigfüHte. ^a=

burd^ l^ielt er ha^ Söaffer ah, auf baö Oel nieber=

zutreffen, unb erft in neuerer ^dt ^at man

felbft biefe i^einfamenfdcfe burc^ eine neue (5r=

finbung— einen eigent^ümli(^ geformten lebernen

©d^lau^ erfe^t.

Flowing wells geboren je^t, wie gejagt, ju

ben (Seltenheiten, unb eö giebt nur noc^ fe^r

wenige in bem ganzen weiten 3)iftrict unb unter

2;aufenben oon iBol^rloc^ern; wo^l aber ^ebt bie

^um))e baö foftbare 3Jlaterial leicht ju Stage,

unb nur bie 2luöbeute jwifc^en ben pumpen ift
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au|erorbcnt(ic^ i?erf(i^ieben, D^atürlid^ arbeiten

fie ^ag unb D^a^t — Sonntag unb 5llltag; ber

Ertrag aber njed^felt tjon 6 ißarrelö biö gu

120 iöarrelg in 24 ©tunben, unb man behauptet,

bafe bei ben bermaligen greifen (ettt)a 3V2 Dollar

für 43 ©allonen) circa 8—10 iöarrel^g baju ge*

^ören, um nur bie Sluölagen ju becfen, alfo erft

2llleö über 10 iöarrelö ©eminn njdre.

^n ber 9^d^e tjon ^ituSbille, njo man nod^

feine fel^r reid^e Ouelle gefunben l^at, j(^eint

fid^ ber (Ertrag auc^ jtüifcben 12 unb 30 Barrel«

feftjuftellen, unb bie ©egenb l^at allein babur^

einen 3Sort^eil, ba^ nur fe^r menige (Btetten

ganj of)ne allen (Srrfolg angebohrt finb, Sßeiter

ben ^ree! l^inab n?urbe ber Erfolg unfic^crer,

aber man fanb auc^ bagegen tt)ieber öiel reti^ere

Quellen, unb einige ttjurben angebohrt, bie mit

ber ^urnpe felb[t 120 iBarreliS, ja 125 ben Stag

(24 (Btunben) geben.

^aö Oel fommt nid^t rein auö bem iöoben,

fonbern ift mel^r ober weniger mit ©aljtüaffer

gemifd^t, oft bis ju einem 3)rittel, meiften« aber

bebeutenb tüeniger. ^aö aber ^at feine weitere

Unbequemlichkeit, benn eö fd)eibet fic^ ja oon

jelber. ^n ben ZanU ober großen iöottic^en,

in welche e« ^ineingelaffem wirb, ift unten ein
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§a^n angeSra(^t. ^\i ber iöottic^ faft gefüllt,

jo öffnet man biefen, unb lägt ba§ untenftel^enbe

unb fc^tüere Sßaffev — benn baö Oel f(^n?immt

natürlich oben — etnfad^ ablaufen unb leitet

bann baö reine Oel in anbere, baneben unb

etttja^ tiefer fte^enbe ZcinU l^inein.

2lber felbft bie legten ZanU njerben burd)

dibf)xtn abgeleitet, unb gmar burc^ 3^öl^ren, bie

meilenweit ben §ang !§inab in baö nad^fte ^l^al

fül^ren, wo bann grofee cifcrne iBel^dlter aufge=

fteUt finb, um oon biefen auö gleid^ bie auf

©ifenbal^nwagen angebrachten ZdriU (große ^nU
ten) ju füllen unb bem Ort i^rer ^eftimmung

ju^ufü^ren. ^aufenbe oon ^u^xvonhn waren

frül^er nötl^ig, um ba^ gewonnene Det fort unb

bie geleerten gaffer gurüdf§ufcl)affen. ^e^t be-

gegnet man in ben ^Bergen nur feiten einem

einzelnen ^rooifionöwagen, wal^renb ba^g Oel,

oon allen (Seiten burd^ D^to^ren geleitet, bon

felber ben §ang l^inablauft, unb bie ©igen=

tpmer beffelben nur wenige ^entä pro SD^eile

für bag 33arrel ^al^len.

5lber nid^t allein 6al^waffer ift in bem Oel

entl^Alten, fonbern auc^ eine 3Jienge ©aö !ommt

bamit 3U ^ag, unb je reicher fid^ bie Ouelle

geigt, befto mel^r, fo bag man auf Mittel unb
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SOSege [innen mu^te, um eö abzuleiten unb un-

f(^ablic^ ju machen, ^urc^ manche trübe @r=

fa^rung würben bie 50^iner aud^ ba^u getrieben,

benn einige ber furc^tbarften 33ranbe l^atten nur

in bem ©aö il^ren Urfprung.

^iefeö namlid^, burd) jd^tt)ere :Ouft $u iBoben

gebrücft, walgte fic^ gegen baö unter bem 3)ampf^

feffel brennenbe JJeuer, unb im 9^u ftanb bev

gange ^iftrict in S3ranb, fo ba§ an ßöjd^en

nic^t einmal gebadet merben fonnte. ®ie ^an!ö

))la^ten; njie ein glü^enber Sat?aftrom aber,

nur mit reifeenber (Bd^nelle , walgte fi($ bie ent=

fe^lid^e ©lut^enmaffe gu 3:i^al, unb felbft manches;

^enfi^enleben ging babei verloren.

^a§ alle ^eraufgefd)afften Sßerfgeuge unb

2)^ajc^inen ein Opfer ber glammen würben,

t)erftel)t fic^ tjon felbft, unb wochenlang brannte

bie ^affe fort, ja bebro^te nid)t feiten fogar bie

D^ad^barfc^aft.

^e^t ift man üorfic^tiger geworben, unb wo

fic^ üiel @a^ geigt, wirb eö in ^o^e D^tö^ren l^in^^

aufgeleitet unb oben wie eine gadel angegünbet.

SDort mag eö ^armloö in freier Suft verbrennen

unb fann wenigftenö !ein weitere^ Unheil an=

rid)ten, ja gewal^rt fogar in bunHer S^ac^t einen

gang prac^töotten unb eigentl^ümlid)en 2lnblicf.

@erftä(fer, mev.c S«ei?en. I. ö
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3?ei bem 3Serbrennen gel^t aber baö @a^ doII=

ftdnbig verloren, unb bem praftijd^en 2Imeri!ancr

will ba« nid^t redfet in ben .topf. (§& fanb fi(^

mä!) batb ein 2ßeg, ti^ie man eig, tüenigftenö ^ie

unb ba, Derwertl^en fonnte. 5ln toielen ©teilen

ndmlic^, befonberä an fallen fangen, roo über=

hk^ fe^r tüenig S^ol^ vonä)^, njurbe baö i8renn=

material entfefeltd^ tl^euer unb !onnte nur tüenig

bef(^afft tüerben. ^ort l^alf man m mit bem

@ag, textete bünne S^öl^ren unter bte ^effel, unb

er'^i^te biefe mit bem bi^ bal^in unbenu^ten

©trom.

Seute aber, bie i^re Sapitalien unb Gräfte

ba^u Dertt?enben, um in biejen 33ergcn nad^ Oel

3U beirren, l^aben aud^ no($ mit mandien

anberen Unannel^mli($!eiten ^u tämpfen, unb ju

biefen gel^ört gan^ befonber^ ba^ geftüemmen ber

Söerljeuge. ©^ gefc^ie^t namlic^ gar nic^t etttja

jo feiten, ba^ ber 33ol)rer in ber 3D^inenfpra(^e

,,foul" tüirb, ober bie Sßerfgeuge ftc^ einÜemmen

ober gar abbrechen, unb monatelang quält ftc^

bann fo ein armer 5teufel nu^lo^ ah, um ba^

23ol^rlod^ frei gu bekommen; fonft ift nid^t allein

bag !^ineingebra(^te ©efc^irr t)erloren, jonbern ber

ganje ^la^ »erborben, unb bem Oelgraber bleibt

nid^tö 5lnbere^ übrig, aU bid^t neben an nod^
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einmal ^aii^ üon Dleuem 3U beginnen — axQtx=

liä) genug, wenn man üielleic^t fc^on 6—700

gufe gebohrt unb nun bie Hoffnung ^attt, balb

auf Oel gu treffen unb feine ^Irbett ht^a^i gu

befommen.

2öie manc^eö ^albgebol^rte 2o6) finbet man

folc^er 2lrt in ben 33ergen, in bem Kapital wie

^Öffnung eineö armen OelgräbcriS ftecfen. 5lber

er !ann noc^ @ott ban!en, raenn er ujenigftenö

in bem nac^ftfolgenben @rfa^ für baö ^[^erlorene

finbet. 3ft ba^ aber nid^t bergall, nun fo grabt

er weiter, noc^ ein^ unb ijielleic^t no6) dn^,

unb bleibt aud^ ba^ umfonft, bann tritt ber

3}loment ein, wo er bie ganje 5lrbeit fatt be=

!ommt, unb wo i^m ber Oelgeru(^ fc^on wiber-

Ii(^ unb oer^agt wirb. @r oerfauft ?D^afc^ine

unb §anbwer! um einen @pottprei^, jie|t wie=

ber cioilifirten :J)iftricten 3U unb brennt oon ba

an hin Petroleum mel^r in feinen ßampen.

3ßie erfinberi((^ übrigeniö bie 2lmeri!aner im

5lllgemeinen finb, geigt fic^ befonberö in bie=

fen Oelbiftricten , wo i^nen ^unbert unt)or=

l^ergefel^ene ©(^wierigfeiten auffliegen, aber

alle mit ber größten Sei(^tig!eit überwunben

würben, ^ampfmafc^inen erfe^ten balb baö

tttül^fame 33o^ren, baö man 5lnfangö anwanbte,
5*
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tt)0 ber ^of)vtx nur burc^ 2)^enfc§en!raft, unb

gwar burd^ baö ©emic^t jroeiev Banner, bte

i^ren gu^ in einer 2:auf(^(eife l^atten, nieberge=

treten unb bann bnvfi) einen eingef^jannten ^ebel

iüieber emporgehoben n?urbe. ^an nannte baö:

„to kick a hole down."

5l6er eine anbere @d)ioierigfeit jeigte fid^ an

mand^en ©teilen, njo man wol^l Oel befam,

biefeö aber eine fo trübe, }(^lammige garbe §atte,

ba§ bie 5luf!aufer nur ein Minimum bafür be=

gal^len tt?olIten, unb e^ baburd) nic^t einmal bie

5lrbeit be^ 3lufpumpenö lohnte.

5Da^ eigentli(^e ro^e ©rböl ift oon matt=

grüner, bnnfler garbe unb unburd^fid^tig , aber

e^ barf nid^t trübe ober gar fd^Iammig fein, unb

boc^ !am e^ an oieten ©teilen gerabe fo l^erau«,

aU ob t^ mit gelbem ©(^lamm oerfe^t getoefen

wdre. SDie Oelgräber oerfuc^ten bemnad^ bie oer*

f(^iebenften Mittel unb Sßege, um eö ^u reinigen,

aber umfonft, benn eö [teilte fidi Sllle^, bei bem

geringen ^reiö be^ Oelö, aU oiel ju foftfpielig

l^erauö. ©a fiel @iner oon i^nen, eben jener

^x, iRoof, ber mir fo freunblid^ 3llleö erflarte,

auf ben @eban!en, ben ©ampf be^S ^effelö in

bie ^umpe gu leiten, ioobur(^ ba^ f^iWs^^*^^^"^

Oe( oon biefem erniarmt unb burd^brungen würbe.
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unb ber (Erfolg n?ar ein au^erorbenttid^er. ^n
hjel^er 5Irt baö Oel burc^ ben '^am)pf gereinigt

mürbe, fonnte er ft(^ felSer nid^t erflären, ba^ e^

aber augenblicflid^ gef(^al^, njar aufeer aller grage.

^n metner ©egentüart jc^Io^ er bie in bie

^umpe geleitete ©am^fröl^re ah, unb baö je^t

l^eraufge^obene Oel jeigte fti$ trüb unb gelbli(^

— ber alte unuerfauflid^e ©toff. .^aum aber

§atte er bie Heine D^ö^re toieber geöffnet, ha^

ber Big ba^in aSgefdjloffene ^Dampf auf bas l^er^

aufgepumpte Oel eintrirfen fonnte, aU eö wie-

ber bie gehörige bunfelgrüne prbung annahm
unb fo weiter floß.

(Bonberbar ift nur, ba§ ftd^ auf bem ißoben

be§ ^an!ö, in welchen biefe^ gebampfte unb öor*

^er trübe Oel geleitet würbe, Mn v5a^ Beigen

foa. 3tu(^ bag Söaffer, baö man unten abliefe,

war üoUfommen flar unb l^ell, wenn auc^'fel^r

falgig.

^ie Gewinnung beö Oel^ bietet nun überall

unb an ben tjerfd^iebenften ^lä^en einen ^iemlid^

gleichförmigen 5lnblidf. Dieben ben ^erricfS fte^t

eine Heine $ütte au^ Brettern rc^ jufammens

genagelt, um bie ^ampfmafcl)ine gegen ben Stiegen

gu fc^ü^en, unb ^wifd^en ber ^afd^ine unb unter

bem herrief ift ein l^ori^ontaler 33aum angebradjt,
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ber burd^ ba^ an jeinem einen @nbe Befefttgte

'^ah aufgel^oben unb niebergebrürft lütrb, unb

mit bem anbern bann bie ^umpe in 33emegung

^It. ^enjc^en finb natürlich fortmal^renb ba-

bei bef(^aftigt, benn baig geuer unter bem ^effel

mu§ unterhalten, bie ^umpe übertcad^t tt?erben^

ebenfo mu§ ^emanb barauf ad)ten, bafe feine

(Störung in bem 5lblaufen ftattftnbet unb baö

Heine ga§, i^elc^e^ ba§ erfte Oel aufnimmt,

feinen S^^^alt orbentücf) in ben ^tan! entleert.

'Meß ift anä^ offen; man !ann feigen, tüie bag

burd^ bie ^umpe gel^obene Oel burd^ bie D^lol^re

lauft, unb mit nur einiger Uebung aud) giem=^

lic§ genau ta^iren, mz t)iele 33arrelö etwa biefe

,;Well^^ taglid^ giebt. ©a§ Oel läuft babei nid^t

ftet, fonbern manchmal ftar!er, mand^malf(^n)ad^er,

fo baf) eä, befonberö hd fd^n^ad^ fliegenben

Oueilen, oft fo auöfiel^t, aU ob e^ ganj auf=

pren njollte, njdl^renb e^ im nad)ften Singen-

blid^ tr>ieber ftarfer alö getröl^nlid^ torfd)ie6t.

Slnber^, toeit anber^ ift baö mit ben „flowin^

wells"^ bon benen ic^ eine befud^te, unb id^ mu§

geftel^en, ba§ baö gel^eime Söirfen ber D^latur,

ba^ man ^d biefen fo beutlid^ beobad^ten !ann,

einen merfmürbigen, faft unl^eimlid^en ©inbrudf

auf mid) mad^te.
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unfern tjon $etroteum=(yit^ eine llowing well

laufe, unb nad^bem iä), mit meinem iBer^jarf auf

ben Sd)ultern, bie näd§ften Oelbiftricte burc^?

njanbert unb t)erjd)iebene au^erorbentlic^ er=

giebige Duellen gefeiten l^atte, bie aber alle

freiließ gepumpt werben mußten, erreichte i^

enbli(^ bie fogenannte Woods farm, unb bort

tt)urbe mir f(^on, gerabe oben auf einem §ügel=

rüden, bie ©teile gezeigt, ttjo bie Ouelle laufe.

@ö lüar ba^ ein etttjag großer al^ getüö^nlid^e^

§au^ oon neuen Brettern, ba^ neben einem

einzelnen Baum ftanb, unb bicbt bei biefem ^ob

fid) ber teere ^errid empor unb fel^lte au(^ baö

^JJ^afc^inen^au^ ni^t, o^ne baß aber eine ^a=
fc^ine barin gearbeitet l^atte. .ga, aU ic§ naiver

fam, fanb i(^ ni(^t einmal eine fold)e barin, unb

ber ^la^ fal^ wie oerobet auö.

^llTerbing^ filierte auö bem Bol^rlcd^ eine

D^lö^re l^erauf, aber fte ftanb mit feiner ^umpe
in Berbinbung unb gog \x^ nur, jd^arf gebogen,

in ba^ neue unb giemlic^ ^ol^e Brettl^aue hinein,

in bem fie Derfc§n)anb. ^c^ ging um baö §auö
berum, an ber Z^üx aber l^ing ein Borlegefc^lofe,

ba^ mir ben Eingang oertriel^rte, unb nur am
unteren ^^eil berfelben fonnte id) lieber eine
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IRof^xt entbecfen, bie ben^ang l^tnaB nai^ einem

anbern getualtigen '^ant fül^rte unb in biefen

münbete. ©rinnen in ber §ütte aber l^örte id^

ein eigentpmlid^eö iöraufen, unb bie Suft fc^ien

bort uml^er mit @aö erfüllt gu fein.

^enjc^en ja§ idb gar nid^t in ber D^^al^e —
nur weiter unterhalb arbeiteten einige unb fd)ienen

befd^dftigt, unter einem anbern ©errief eine

neue ^um^e einzurichten, ©a t^ übrigens feft

entfc^loffen mar, ben ^a^ ni(^t tt)ieber ^u \^zx=

laffen, biö i<$ bie fiowing- well geje^en l^atte, jo

njanbte id) mic^ \ä^t bort ^inab, um naivere (5r=

!unbigungen ein^uj^ie^en unb ^emanben oon ben

l^euten gu bitten, mir bie §ütte aufpfc^lieBen.

3c^ fürchtete faft, babei auf ©c^tüierigfeiten ju

ftogen, ^atte mid) aber barin — mt fic^ balb

geigte — oollfommen geirrt.

„@e^t nur in bie !(eine ^ütte l^inein, bie

bort rechts oon bem ©errid fte^t," fagte ber

eine, gerabe mit einer ^^lofferarbeit befd^aftigte

^ann, „bort lin!ö an ber SBanb fangen bie

^d)lüffel — mx 'f)ahzn jefet feine ^^ii — unb

l^ängt nad)^er bie @(^lüffel n?ieber l^in."

3<^ tl^at, tuie mir gel^eifeen, fanb bie 6c^tüffel

unb in bem §auö jn^ei riefige ^anfö, wa^re

^cibelberger g^ffer unter ben übrigen, bie ^au=
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jenbe üon iöarrelö galten mußten, unb ju benen

eine lange ^re^j^enleiter ^inauffül^rte. T)er eine

iinU, ei)n)a^ niebrtger ftel^enbe, ivar faft big jum
D^anb mit ber bnnfelgrünen glüffigfeit gefüttt,

ber anbete red)t^ mit birfen ^lan!en üolI!ommen

beberft, nur ^ifd)te unb braufte eö unter ben

^laufen, ^n biefen hinein »urbe aber aud^

bte am bem 33o]^rIo(^ fommenbe dib^xz geleitet,

unb an bem einen @nbe bemerkte id) eine ein^^

gefügte klappe, burc^ ujeli^e id) jebenfaUg einen

^inblicf befommen fonnte. ^db ftetterte alfo

l^inauf unb öffnete biefe mit einiger ^^^übe unb

5ßorfi($t, benn rutfi^t man bort oben auf ben

f^lüpfrigen ^Brettern am unb ftürgt in biefeö

50^eer oon Oel, jo ift an S^lettung natürlich

nidit ^u benfeU; benn f(^n)immen fann man
in ber leichten ^affe ni^t. ^e^t ^ob fid^ bie

klappe — ic^ fd^ob fie gurüd unb ^aiU einen

5lnblirf, ben ic^ im 2^Un nic^t Dcrgeffen werbe,

^n ben 3:an! ^ineingeleitet, bog fid^ baö über

gmei 3orr im ^urd^meffer ^altenbe O^io^r, mit

ettüa^ weiterer ^ünbung, nad^ unten, unb au^

ber Oeffnung, wie au6 einer escape pipe, mit

gif^enbem, qualmenbem @aö gemifc^t, würbe

in einzelnen etö^en, faft wie burd) eine ^umpe
gel^oben, baö Oel herausgeworfen, ^einc menfd^=
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Itc^e ^raft trieb eö — nur bie ißal^n l^atte tl^m

ber menfdilic^e @eift Dorgegeid^net unb geftecft,

bie eg ge^en mu^te, unb t)on unten herauf, auö

unergrünblic^cr ^iefe quolf e^ empor ^um fiic^t

unb Brachte bamit bie kämpfe an bie OSerfIa(^e,

bie fonft mo^l, njenn eingejc^tcffen in bie gelfen^

feffel jener gel^eimnijjöoffen 2BeIt, bie (Srbfrufte

geborften unb ben S3oben auf mächtige ^trerfen

l^in gehoben unb erf(^üttert ^tten. Unb biefe

(Btille unb Oebe ring^ uml)er! ^ie ungel^euren

gaffer füllten unb leerten fid^, ol^ne ba^ i^nen

anf(^einenb ^emanb gu nal^e !am, unb tjon

au^en (ben ^errirf mit ber gef(i)toffenen dib^xt

abgerei^net) t^erriet^ nici^t^ ben au6 ber 5^iefe

herauffteigenben Duell. 5luö ber gehobenen

klappe aber quoll baö @aö mt in einer ^<oI!e

l^erauö unb erfüllte xa\ä) ben inneren D^aum.

§aft ®u, lieber ßefer, f(^on einmal an einem

3lbgrunb geftanben unb l^inabgefel^en, unb ift

^ir bann nid^t unn)ill!ürli(^ ber @eban!e ge=

fommen, xck eö trol^l fein mügte, »enn 2)u ba

]^inein= unb l^inunterfprdngeft? ^a, irar eö ©ir

nid^t, aU ob ^ir ein böfer, ^eimtücfif(^er ©eift

juftüfterte, eö boc^ gu oerfu(^en? — (Sin d§n=

lidieö @cfü§l erfaßte mic^ , aber niä)i tfma ber

@eban!e, in ben Df^iefenbottid^ l^inabjufpringen,
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um bort, mt ein BtM ^Ui, in bem Oel ^u

ißoben p ftnfen — nein, nad^ ber ^af^e ful^r

meine §anb, in ber \<i) meine ©treic^ptjc^en

trug — id) lt)oIItje nur fül^len, ob fie ba maren,

unb bann malte ic5 mir im @eift ben Moment
auö, in bem §ier irgenb ein Söa^nfinniger ein^

biefer ^ol^d^en entjiinbet ^dtte — ber ^^oep^or

fing, in bem 2Jioment aber au^ ein ^li^, ein

^(^lag unb eine 2öelt in g^ammen. ^er ganje

Dftaum war mit ®a^ gefüttt, baö jebenfatl^ no(^

^od) über baö ,§aug emporftieg — bie i8otti(^e

felber im 9^u ein geuermeer, unb ringö ber

Boben, Don Oet getrdn!t, Don @a§ überwogen,

in flammen, mt ba^ §o(§ — unb bann bie

©lut^enmaffen ben ^^ang l^inab fii^ njal^enb, in

ber roti^en, ^üngelnben fio^e, ^errirfö unb anbere

3:an!g erfaffenb unb mit bereu ^nl^alt mad^fenb,

fo bag bie ^enfc^en in ^-ntfe^en auöeinanber=

ftoben, nur um i^r nacfteö :ßeben ju retten«

^ie 5lmerifaner finb bod^ ein mer!trürbig

leic^tfinnigeö 35otf ! 2Bie ru^ig l^atte mir ber

^ann ba unten ben ^la^ angegeben, iro feine

©c^lüffel l^ingen, unb mic^ aEein bort l^ingel^en

laffcn, ja nid)t. einmal ein Sßort ber Sßarnung

gefagt. <5g Blieb allerbingö nid^t njal^rfd^einlid^,

ba§ irgenb 3^manb auig 33o^^eit einen fold^en



76

?pia^ ent5Ünben ttjürbe, aber e^ !ottnte anä) auö

SDumm^eit gefd)e^en. ^rgcnb ein Bteberer

beutji^er §anbn}er!öburf(^e fonnte bort in bte

©egenb !ommen, um fic^ neugierig ben ^la^ gu

befe^en; fannte er bann nic^t bie furd^tbare ®e^

voalt beö @a]eö unb bie ©efa^r, bie in beffen

S^a^e lag, ttjaS l^inberte i^n nad^^er, fi(^ in aller

D^ul^e eine pfeife gu [topfen unb feine (2treid)=

plger au^ ber S^afc^e ju jiel^en? ^ö mare D^ie-

manb bei i^m gettiefen , ber il^n gewarnt ^aben

fonnte. — Unb wzlä) ein ^a))ital ftanb babei

auf bem <3piel — 'ü.^Mllionen an ©elbeönjertl)

unb manches ^enfd^enleben. — ^n ©eutfc^lanb

ptten iebenfallö gnjei ^olijeibiener oor ber %^üx

ber ^anf^ütte geftanben — l^ier war nid^t ein=

mal ein 35erbot beö 9flaud^en§ angef(^lagen.

Sänge jag ic^ bort oben auf bem ^an!, fa^

in bie grünbunfle^lutl^ unb beobachtete, wie baS

Oel auö ber D^lö^re fprubelnb ^erauiSgefto^en

würbe unb mit bem barin enthaltenen ©aö rtid^-

li(^e 33lafen in ber ^affe trieb, wa^renb baä

%ö felbcr wie ein bünner, feud)ter ^^lebel auf=

ftieg unb ben 3^aum erfüllte. 175 iBarrelö giebt

biefc flowing well in oierunbjwanjig ©tunben,

ja ju 3^iten fogar no(^ me^r, unb eine eben fo

eigentl^ümtid^e ^^atfac^e ift eö, bafe eö mit
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@cnnenauf= unb Untergang unb in ber ^taö^t

mit ftarfer unb lebenbiger ftromt, aU am ^ag
— tt)a^ aber fretltd) mit gemo^nlid^en 2öaffer=

quetten ebenfo ber gatt ift — unb bod^, in

n^elc^er ^erbinbung fte^t jene unterirbifd^e ^iefe

mit ^ag unb ^ad^t, unb njie bejonber^ lagert

biefe ölige ^^affe bort brunten in jenen ge^eim=

ni^Dütten ^ö^len? Söeld^' munberlid^e ^een mug
fie bilben unter i^rem „britten ^anb", unb mt
entftanb bai3 Cel an jener ©tette? ^ft eg, mt
man t)ielfad^ i^ermutl^et, baö ^robuct ber ©tein=

fo^le? — Slber in ber ganzen D^ad^barfc^aft

finbet fid^ feine (Bpuv t?on ^o§le, unb bod^, in

ml^ ungel^eurer ma\\z mug eö bort in 5lbern

baö ©ebirg burd^^ie^en unb tief verborgene

§ol^len unb ©d^luc^ten anfütten. Unb 5a§r=

taufenbe lag eö bort »erborgen, hiQ ber 3}ienfd^

feinen ^eßer fanb unb anzapfte — !ann er bod^

eben ^ITe^ gebrauchen unb gebraucht ^Itte^,

^ber eine ^erec^nung ift babei unmöglid^.

^e^t — in biefer 5)^inute nod^, ftromt bie oer=

borgene Ouelle il^re ^6)a^t auö, unb in ber

näc^ften ©tunbe oielleid^t — wie baö fo oft ber

gaff bei anberen mar, prt fie plö^lic^ auf ju

fliegen, ©ie ift oerfiegt, unb eingefe^te ^ump=
n?erfe l^aben bann feinen ©rfelg me^r. 8old^e
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laffen fid§ nid^t mel^r na(fy))nm^en.

3c§ lag eine 2Beile an bem füllen ^-Pla^, hi^

ic^ ei§ bO(^ enbli(^ für ^dt l^ielt, meinen @cl)lüffel

ttjieber abzugeben unb in'^ Z^al ^inab^ufteigen.

^ier finb aud) feine ^rin!cjelber gu ^ai^len. 5)er

SJ^ann würbe mir baö @elb an ben ^cpf ge=

tt)orfen ^aben, wenn ic^ e^ il^m l^dtte für feine

@efdllig!eit in bie §anb brüden tüollen.

©tn)a eine l^albe ^tunbe fpater flieg i(^ nac^

^etroleum=(5;itt) l^inab, nnb mic^ bnrc^ bie an

ben Rängen l^ernmgeftreuten §äufer minbenb,

raftete ic^ eine fur^e 3^^^ ^^ einem §au^, in

bem i(^ bentfd^ fpred)en l^örte. @§ war eine

fc^tt?abifc§e grau, mit einer unbeftimmten 5lnjal^l

t)ün ^inbern jeber ©rofee. 9cur barin glid)en

fie fi(^ 5llle, ba^ fie an^fal^en, aU ob fie ^or=

gen« mit Petroleum gettjafc^en ti^ürben, unb 8ei=

fenn)affer für leben^gefäl^rlid^ in ben ^JHnen

gelte. Saut mu^te id) aber lad^en, aU id() auf

bem einen ^ifd^ ein alte«, e^rlic^eö ^alglid^t

mit einer „^u^fd^eere" fte^en fa^.

,,5lber ©ie brennen bod^ ^ier mitten im ^e=

troleumbiftrict
,

ja in ^etrüleum=(Sitp, feine

5lalglid)ter ?"

//3ö geft)i6/' fagtc hk grau ernft, in i^rer
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tt)unberlt(f)en, ^alb eugltfc^en, ^alb beutfd^en

©prad)e. „§ter Brennt natürlii^ '^Ut^ Od,

manche :Öeute feuern fogar bie ©toöeö (Oefen)

bamit, unb Samten giebfö a heap — aber bann

ücfetn fie einmal um, unb haß Unglücf ift fertig.

^(^ n)ei§ allein neun grauengimmer, bie fic^

„»erbürnt" (»erbrannt) l^aben unb um*^ life ge=

fommen finb. Q6) mag mit bem fd^led^ten 3^"9

nid^t^ 3u fc^affen l^aben."

^n einer §infi(^t l^atte bie grau Sfled^t. ©ö

ift allerbingg fd^on fe^r üiel Unglücf mit $etro=

leum in ben ^inen gefd^e^en, tt)a^ aber an6)

tüo^l ba^er fommt, bag fie burd^ ben fteten ®e=

brau(^ beffelben entfe^lic^ lei(^tfinnig irerben

unb baig bann oft treuer genug Be^al^ten muffen.

2öie trüb fid^ ber Oilcree! burd§ baö Z^al

;^inabn?dl^t. grüner i^ar eg ein flarer, munterer

S3ergftrom, in bem fic^ fogar goretten aufge^

l^alten
;

tt)a§> irar je^t auö i§m getüorben! kleine,

fingerlange gifd)d^en fa^ ic^ atterbingö ncc^ felbft

je^t an tieferen Steffen ftel^en, aber iä) begreife

nid^t einmal, mie e^ felbft biefe in bem mi6=

l^anbelten Sßaffer au^l^alten. ^on allen (Seiten

ftrömt ba^ auö ben 33o^rlöd)ern abgelaffenc @alj=

ttjaffer l^inein unb gerabe genug Oel nod^ au§er=

bem, um eine in D^egenbogenfarben fd^iHernbe
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Prüfte auf feine Oberflad^e ^u berfen. ©elBft

baö 3Ste]^ mag e^ nic^t mel^r Irinfen unb üerfud^t

erft brei= h\^ tjtermal an t)erf(^iebenen ©teilen,

Bio eS bann enbttc^ burd^ ben ^urft bagu ge=

gmungen tütrb.

3Baö für ein SeBen je^t in biefen wtlben

iöergen, in benen nod^ t>or »wenigen ^al^ren ber

§trfd^ fein ftiHeiS, !aum geftörteö Sager ^tte!

Sßie aBer ber @^ed^t in einen alten 33auni

feine fiöd^er l^ineinfc^lagt unb l^ammert, um nad^

3ßürmern ju graBen, fo Bol^rt fi(^ ber ^enf6
^ier in taufenb Söd^ern in ben alten bürren

33oben l^inein, um nad^ Oel ju fud)en, unb !ennt

bort beö^alB auc§ gar feinen anbern ©ebanfen

al^ baö Od, ®a^ l^ammertunb flopft unb toirtl^'

fd^aftet, baö Bo^rt unb qualmt unb bam^ft, baö

rinnt unb lauft unaufl^altfam , ununterBrod^en

^ag unb 'üfladc^t, unb ber unterge^enbe ^iJ^onb

wie bie aufge^enbe Sonne fd^einen auf gleid^e

^ptigfeit. ^Dajtoifc^enburc^ !eud^en bie fc^ttjer-

Belabenen iöal^n^üge, bie baö Oel unten im ^^al

ben ütaffinerien ober bem treueren ^ran^port

entgegenfü^ren, unk 2llleiö brangt unb treiBt,

nur um D^eid^tl^um ^u erjagen. SlBer bie Bpt-

culation liefe mid^ t)oll!ommen !alt. ^(^ freute

mic^, ben eigentlidBen ^la^ gefeiten gu l^aBen,
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weiter nid)t^, unb nad) brei ^agen, voo meine

Kleiber berma^en beu ^etroleumgerud^ ange=

nommen Ratten, aU ob id) eine 2öoc^e lang in

bem foftbaven Oet gelegen ^ätte, glanbte id)

3llle^ genau genug gefeiten ju ^ben, um meine

9^ei]e njieber fortfe^en ju fönnen unb meine

eigentlii^e ::löanberung austreten.

(Jiner ber S>H^ / ^^^ ^^^^ ^^^ 3lugenblide

anfielt, um ba unb bort f(^on fertig belabene

S&^agen anju^angen unb barin unerfattlic^ f<^i^"/

fül)rte mi(^ gen ^eaboille, njo ic^ bie @reat

Söeftern 5ltlantic 9tailrcab «lieber treffen füllte,

aber bie Socomotioe l^atte richtig i^ve Gräfte

ü6erfd)al^t. 9^od^ fieben teilen bon ^eabbiHe,

an einer Steigung, brachte fie ben 3^9/ ^*^^' f^
wie ünt 9fliefenf(^lange bur(^ baö ^^al lüanb,

nic^t me^r bon ber ©teile, quälte fic^ eine l^albe

<Stunbe umfonft ah, na§m bann bie §älfte, n)o=

bei ber ^erfonenwagen mit bem D^eft ru^ig fte^en

blieb, brachte bie erfte nac^ 3Jieabbille, !am bann

gurüd unb ^olte un^ in bun!ler fpdter 3^ac^t

nac^, wo id) bann erft @rfa^ in einem bortreff=

lid)en §6tel im iöa^n^of felber fanb.

5lm näc^ften ^age ging ber 3ug nad) (5^in=

cinnati weiter; oor^er aber entwickelte fic^ auf

'3,^ c V ft ä cf e r , 'Jieue 5Hcije;i. I. *)
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bcm iBa^n^of felber ein fe^r lautet unb luftige^,

unb gwar entf($ieben beutfd^eö Seben.

(S(^on am 3lbenb, aU mir eintrafen, ^atte

iä) im 3[^orüberfa!^ren burc^ bie ^ellerleud^teten

genfter eineö anbern §6telö tanjenbe ^aare ge-

feiten, unb auf ben (Btrafeen mogte t^ Don fin=

gcnben unb Idrmenben 2)^enf(^en.

5lm anbern borgen erfuhr i(^, bag bie

beutfd^e fiiebertafel t>cn @ric ^ier^er nac^ Wleah-

öitte ge!ommen fei, um eine frö^li(^e 3ufammen=

fünft mit ben beutfc^en Hangern gu Italien, bie

je^t brei ^age gebauert l^atte. 3^^t gogen bie

bon @rie wieber na(^ il^rer §eimat§ jurücf, unb

bie üon 30^eabt)iire l^atten fie natürlii^ in l^ellen

©d^marmen auf ben 33a]^nl^of begleitet. (Sin

Trommler ging boran, bie eingemidfelte gal^ne

mürbe ebenfalls t)orgetragen, aber bie ©efellfc^aft

f4ien au§erorbentli(^ erregt. 35iele Don il^nen

trugen noc^ l^albgeteerte glajc^en in ber §anb.

@iner Don ben Ferren l^atte einen ^orjeUan^

ftiefel uml^angen, au^S bem peinig 3?ier getrunfen

mürbe, unb aU ber 3w9 "^t Ö^^^cE) abging unb

baö ajiufücorpö im 2öagen einen luftigen Zan^

aufjpielte, entmicfelte fid§ auf ben ©c^ienen beö

33a^n^of0 ein gang eigentl^ümlid^eö Seben, baö

fic^ jule^t in einigen milben Sontretanjen unb
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SBal^ern, njte in ^al^dofen ^wc^S^^" ^«f^ machte.

3)a5tt)if(^en tnufeten bie ^aare fortnjal^renb ben

burc^ bie gocomotit?e ^xn^ unb ^ergcfd^obenen

2Bagen auöweid^en, unb ein paarmal ja^ baö

njirüid^ gefa!^rli(^ auö, aber t^ ging boii^ Meö
gtürfli^ ah, (5nbli(^ ttjnrbe baö Signal §um

(Sinfteigen gegeben, unb aU bie j^um ©rftirfen

bollgebrangten SSagen gum 33al^n]^ofe §inauö=

gogen, jpielte haß ^ufifcorpö nod^ ein le^tcö:

HomC; sweet home.

^a§ ©anje ttjar eine (Scene gemüt^li(i^er

ßuftigfeit, unb ha% eine ßiebertafel bie anbere

bejud^t, ift ja gett)i§ red^t pbjd^ unb lobenömertl^

;

aber ttjo^u fic^ bann beibe betrin!en muffen, be=

greife iä) boc^ nid^t red^t. Ob eö tt?ir!lic^ ben

@enu6 beö ^ugenblicfeö erpl^t, id^ glaube eö

faum, unb bann ber Äa^enjammer nad^ 33ier

unb Sl^ampagner, — arme Siebertafel!

3[!ton Oil=(5itt) auö nac^ 2)^eabt)tae ju ift bie

©cenerie eine wirflic^ reigenbe, benn man fd^rt

eine jiemlic^ lange (Stredfe am ^Ittegl^an^ftug

l^inab, unb bie Ufer bieten einen gar fo freunb«

lid^en ^nblirf. ©ort f)M auc^ bie Delgenjinnung

nadfe unb nac^ auf; nur nod^ ^k unb ba, unb

jtDar unmittelbar unten am Ufer beö Stromes,

ftel^en einzelne ©erridfg , unb bie fd^marjen,

6*
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fc^mierigen glecfen um^er geigen, bafe bie bort

gebohrten (Stellen frül^er Od gegeben !^abcn

muffen ;
je^t ftnb fie leer. 2lber im gluff e felber

noc^ fc^tmmcrt an ber Oberfläd)e ber rot^grüne

unb blaue ©(^tmmer be^ ^ineingefül^rten OtU,

unb breite, fe^r flad}e, mit gaffern gefiillte iöoote

lüerben in bem feid^ten Söaffer üon ^ferben

i^rem 33eftimmungg= ober ^u^fc^iffungöpla^e

augefu^rt.

3ule^t oerlagt bie ^a^n ben 3lllegl§ant) unb

wenbet fi(^ 3^rend)creef hinauf, unb bei bem un=

gewiffen SD^onbenlii^t lauft fie neben einem

^anal ^in, ber fi(^ an gar !eine gegebene na=

türlid^e D^iic^tung ^u fe^ren fc^eint, fonbern je^t

oben an einem ißergabl^ange ^n feine iBal^n fuc^t,

ira^renb er im nac^ften Slugenblid, wie .burc^

bie ßuft &in, auf einer mäd^tigen iBrücfe ^od)

über einen anbern SBaffercour^ l^inüberjie^t.

35on 2)^eabbille au^ n?irb bie :Oanbfd^aft mono=

toner, njenn fie au(^ weit me^r angebaut fd)eint,

aU in ben iöergen brin. ©tabte n)erben ^dufiger,

bi^ bie 3^ac^t mieber anbriet, unb am na(^ften

^L^orgen bann (Sincinnati, bie Königin be^ Sßeften^,

ben t)on ©taub mt überfrufteten 3u9 ^^ f^^"^

§dufermaffen aufnimmt.
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ginctnnati unb Jt. Jiouiö.

3öteber einmal, nad) ftebenunbjttjanjtg

Sagten, fi^e tc^ in (Sincinnati, an bem fd^onen

O^ioftrom, unb n?enn id) prürfbenfe an bie

3eit, bie id^ burc^lebt, jo fommt mir baö ©an^e

faft tt)ie ein 2:raum üor. — 5Da finb noc^ bie

namlid^en ©tragen, burc^ bie i(^ früher — ein

Blutjunger 2)^enf(^ — mit feinem 3^^^^ ^^^

5lugen, aU tüU iä) mi(^ eben el^rlic^ burc^'iS Seben

bringen !önnte, geftreift; fd^önere ^dufer l^ier

unb ba, al^ i(^ frül^er mic^ erinnere fie l^ier

gefe^en ju l^aben, ja, aber ber (S^arafter ber

©tabt nod^ immer ber altt, ©ort ftromt nod)

tt?ie frül^er ber glu§ gen 5öeften in ben „35ater

ber SBaffer", ben ^iffiffippi l^inein, bort liegen

noc^ anfd)etnenb genau bie namli(^en ©am^fer,
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auf benen i(^ fetber, mit ber 6d)ürftange in ber

^anb, geftanben unb mand^e, mand^e fd^were

@tunbe bort üerbra(^t. ^a, um mic^ ^er tauigen

manche alte, befreunbete ©efid^ter mzhtv auf,

unb ber ©rucf ber §anb ift noc^ berfelbe, mie

cor Dielen, langen ^a^ren : aber — tt)ie Deranbert

boc^ tro^bem 3llleö um mic^ ^er! SSie alt finb

bie ©efic^ter gettjorben in ber langen ^dt —
tt)ie fo fe^r alt, unb ic^ !ann mir freiließ nic^t

länger me^r terlbe^len, bafe id^ allein nid)t jung

geblieben bin!

35iele, wie entfe^li(^ öiele liebe greunbe, bie

ic^ ^ier ge!^abt, liegen in il^rem @rabe unb fc^lum=

mern feit langen ^al^ren fc^on ber etüigen diu^t

entgegen. „2öo ift ber?" — ^obt, üor brei

3al)ren gcftorben. — ,;X)er?" — O, f(^cn lange

tobt. — „^er?" — 35erfcl)onen, man ^at nie

wieber bon il^m gehört ! — Unb i(^, ber iä) mi(^

in ber oergangenen ©panne ^tit in aller §erren

Sauber, in atten Söeltt^eilen herumgetrieben,

fte^e no(^ frifc^ unb Mftig ^wif^en ben ©rabern

fo oieler lieben greunbe, bie mir ^ier aEe nic^t

einzeln, fonbern :plö^li(^ unb an einem ^age, in

einer ©tunbe faft geftorben, unb dn gang eigene^,

un^eimltc^eö ©efü^l ergreift ben äöanberer —
un^eimlid^ genug in ber Zi)at — ein ©efül^l,
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als 06 ber Zot langfam uttb mit frcunbltc^em

©rufe am genfter vorüberginge unb lad^etnb

fagte: @ie ftnb nur vorangegangen. 3©enn na(|

einiger ^dt greunbe nac^ 3)ir fragen tverben,

tvirb man il^nen au(^ anttrorten: D, ber ift tobt

— ift langft geftorben unb begraben

!

2ßunberlid)e 2öelt — njunberlid^eö fieben!

Slber mag eö fo trunbertic^ fein mte eö tvill,

unb ber falte ©efeEe immer l^inter ber ^l^ür

lauern, fo ba§ man nie rec^t mei^, tvann er t)or=

f^ringt: fo lange eö bauert, gel^ört eö eben ben

:ßebenben, unb i6) voavt voa^xli^ ber fiepte, ber

ficb "Sorgen beö^alb machte. @ö ift ein guteö

3etd)en, ba§ ui) erft burc^ baö Filter um mid^

l^er barauf aufmerffam gemad^t tverben mu^,

wie alt id) felber gercorben Bin — felber gefül^lt

'f^ah' ic^^ö nod) njenig, unb genau fo tt)ie i(^ vor

fiebenunb^ttjanjig ^a^ren von biefer felben ©teUe

auö in baö :l?eben ^ineinfprang, ftel^e ic^ jefet

mieber, aU ob bie 3^^^^^"?^^^^ "^^)* e^iftirte.

SDort in ber @cfe lel^nt meine 33ü(^fe, baneben

pngt bie Äugeltafc^e, unb unter il^r liegt ber

mit einer ivollenen ^erfe unb etlvaö 2ßafd)e be=

f(^tt?erte iBergfarf, unb wenige ^age no(^ — unb

i(^ gie^e wieber fo frifd^ unb frol^lid^ in ben

wilben Urwalb von 5lrfanfaö l^inein, wie bamalö.
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Unb tt»aö bie früheren golbenen ^ugenbtrdume

Betrifft — et, bie freilid^ ftnb üerf(^tt?unben, aber

ein iüenn auä) nid^t jo jc^arfer, bo(^ ni(^t rot-

iiiger fd^öner ©lan^ mirft feinen ©c^immer über

meinen ^fab: bie (Erinnerung, unb mit fo

frol^em ^utl^e aU je trete i(^ meinen neuen 3«gb=

jug an. @öit>ar ja nur eine üeine Unterbrechung

Don einigen gn^an^ig ^^l^ren.

?Xber i(^ fl^ringe ba mitten l^inein in bie ganje

©ai^e, unb n)olIte boc^ eigentlid) bem Sefer er-

gälten, tt)ie i(^ (Sincinnati njieberfanb.

2öir getaugten bort, ttjie gefagt, bei fel^r früher

^orgenftunbe an, aber bod^ nid)t ^u frül^, um

fd^on bei 3:age§lic^t bie benachbarte @egenb ju

burd^ftiegen, bie \d) bon frül^eren fleinen ^agb=

))artten ^er genau fannte.

Unb ^ier fd^on mufete id^ [taunen, tt)et($e

35eranberung bie ^ci^xc ^erborgerufen.

^rü^er, ja lieber ßJott, über tvie t)iel bettjal^

bete §uge( bin id^ ba tceggeflettert, el^e ic^ tüieber

eine einzelne 5IBo^nung traf, unb je^t? — n?ar

ba^ gan^e ^anb ein einziger, nur toon !(einen

@tabt(^en unterbrochener ©arten, burc^ ben t)er=

fd^iebene ©c^ienennjege führten, ^elegrap^enbra^tc

liefen. — ^e^t näherten n^ir un^ bem eigentlichen

^ern ber .^auptftabt unb fd^raammen balb in
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einem Wnv bon Käufern — unb 5llle^ neu —
5l(Ieg vok frifd^ aufgebaut, Meö tüte mit einem

(S(^Iag au^ bem iBoben l^erau^gemad^fen.

OmniBuffe gelten Dor ber ©infal^rt — im

Einfang bac^t' ic^: ,,aä) wag, (S^incinnati t[t ja

ni(^t fo gro^/' unb ba ic^ fein ©e^ädf alö meinen

iBergfacf unb meine 33üc^fe ^atte, tDoIIte ic^ bte

(Strerfe ge^en , befann mic^ aber bod^ eineö

33effern. ^(^ !annte bie @egenb gar nii^t mel^r,

tro ber ißa^nl^of tag, unb ttju^te nic^t, mt h)eit

entfernt fie eigentli($ bom (5entra(pun!te tDar —
unb i(^ l^atte eö nid)t gu bereuen, bag i(j^ ben

Omnibus nal^m, benn i6) ptte in ber ^l^at einen

langen SS^eg §u ujanbern gel^abt, ber mi(^ bur($

lauter neue unb i?oÜ!cmmen frembe (E^tra^en

fül^rte.

^ir tt)ar ein ^rit)at=§6tel empfol^ten tt)orben,

baö eine 50^abame Pfeiffer führte — bal^in Ite^

id} mic^ bringen unb erl^ielt bort ein afferliebfteö

freunblid)eS 3^^^^^^^/ ^^ ^^ ^^^ ^*^^ ^Ö^^n fingen

ton bem mic& bebedenben ©taub reinigen !onnte.

Sjann aber, ba cS no(^ ju frül^ irar alte greunbe

auf3ufud)en, bef(^lo6 id^ einen (^^a^iergang hnxä)

bie Strafen ber 8tabt ^u mad)en , in benen

idb fonft befonberS ^eimif(^ getcefen ttjar, unb
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»or allen fingen ben alten O^ioftrom auf=

jufuc^en.

2öie üiele, tiele Erinnerungen !nü|3ften \iä^

für mic^ an* ben (Strom. Erinnerungen einer

f(^tt?eren 3lrBeitöjeit, n?o i<i) aU blutjunger Wltn\ä:)

nodi) in ber fremben @tabt mit einer Epftenj

rang unb mir bieje nur burc^ §anbarbeit öer=

bienen !onnte,

fiangfam fc^lenberte id) 3D^ainftreet §inab, bie

idi) aber noc^ giemlid^ unueränbert, ja eigentlid)

jc^mu^iger unb mit alter geworbenen §aufern

fanb, al^ ic^ fie früher gefe^en. 9^ur ein ma(^=

tigeg ©ranitgebaube— baö Eourt^auö — war neu,

unb weiter unten fanb i(^ größere ©ebaube.

3)a ftanb nod^ bie alte 5l^otl^efe — je^t

l^atte aEerbing^ ein ©c^nefber fein ©c^ilb bar=

über — wo i6) bamalö am meiften oerfe^rt,

wo ic^ fogar eine 3^^^ ^<^"9 gewohnt unb E§o=

colabe in einem großen eifernen 3L)^örfer hd bem

^^3funb geftofeen.

3)ort ftanb nod^ an ber anbern @eite weiter

^inab baö ndmlid^e §auö, nur etwa^ im ^leu^ern

oerdnbert, in bem ic^ ein oolle^ ^a1)x bei einem

©ilberfd^mieb gearbeitet, unb bort unten ftrömtc

ber alte, liebe Ol^ioftrom borüber, eine g^ülle bon

Erinnerungen im 3^u wa c^rufenb.
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2öie manche fd)tüere ©tunbe l^atte id) ba »er-

brarf)t, mit %xadc)i Don ben ^Dampfern au^ an

ßanb rollenb, ober fie an iBorb fc^affenb, alö id)

nic^t im @tanb war, anbere 5lrBeit §u finben,

unb mic^ aU ,,geuermann'' ober feiger ber=

bingen mu^te — ba lagen noc^ bie Dampfer

)/ok bor alter 3sit, nur je^t mit anberen 9^amen

— an beren 53oot iä) mit ber ©c^ürftange in ber

i^anb unb im (5d)n3ci§ meineö ^nge[id)tö mein

iBrot berbient. Unb aU ids) jpater oben in ber

©tabt aU «Silberjc^mieb meine Sage i^erbeffert

^atk, wie oft noc^ war iä) bann 5X6enbig an bie

Sanbung hinabgegangen, wenn i^ ein ^oot

anfommen l^örte, um mir bur(^ ^affagiergut in

bie ©tabt hinauftragen einen 35ierte(bo(Iar

extra ^u berbienen, benn iä) fparte bamal^ mit

allen Gräften, um mir eine fel^r jd^one 33üc^i§=

flinte bon einem ißefannten ju faufen.

Unb l^ier unten am ©trom — 16) war au^

ben Käufern ^erau^gefd^ritten, biiS ' ba, wo iä^

ben Ol^io weiter überfe^en fonnte, unb blieb

ftaunenb an ber (Scfe fielen, benn bor mir brei=

tete ^xd) ein faft 3auber]^aft jc^öner 5lnblid auö

— bie iBrüde, bie* über ben O^io l^inüberge-

fd)lagen ift unb in ber fiuft ju fc^weben jc^eint,

fo ]^ocj) unb feenhaft faft ragt fie barüber em|)or.
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@g gieBt aber auä) !aum etttjaö ®(^önereö

unb ©ro^artigere^ Don 2)^enj($cnl^anb gebaut,

alö bieje jd)iüebenbe Äettenbrürfe, bte mit einem
©d^Iag ben ganzen mäd)ttgen Oljio überjpannt,

unb ber ^tnbticf, ben fie bietet, ift n?ir!li(^ be=

ttjaltigenb.

^^rem «Spann nac^ ift fie in biefem 5(ugen=

blic! bie größte ber 2öelt, benn ber §au)Dtfpann,

ber über ben Strom l^inüberliegt unb oon ^fei^

ler ju Pfeiler gel^t, ift 1056 ^ug, n^a^renb fie

100 %n^ über 9f^ieber=2öaffermar! liegt unb ben

grö^ten^ampfern freie ^urc^fal^rt lägt.

^a^ ©anje aber, tüenn man bon unten ^u

il^r l^inauffd^aut, fie^t nicbt auö, aU ob eö auö

(Sifen, fonbern auö feinen ©pinngenjeben ter=

fertigt ttjare, fo buftig ^angt t^ wirflic^ in ber

Suft, unb bod) ift bie ^rüde im Staube, eine

Saft oon 16,300 ^on^ ^u tragen.

3)er §auptfpann ift toie gejagt 1056 gufe,

bie breite ber 33rüde 36 gug. ^ie ^prme, bie

fie tragen, finb 230 gu§, unb bie beiben ^aupt-

bra^ttaue, n^elc^e ba^ meifte ©eiüic^t tragen,

I2V2 ?>^^ ftar!; in ä^nen liegen aber n^ieber

10,360 3)räi^te. ^ie ^aue allein wiegen eine

^O^illion ?Pfunb.

Unb ein ^eut}(^er bat biefe 53rüde gebaut,
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Df^obüng, berfelbe, ber bie ^ettenbrücfe über ben

5yiiagara fd)lug unb je^t eine no(^ größere felbft

aU biefe in ^incinnati in Eingriff ne'^men n?irb:

bie 33rü(fe hzi ®t Scuiö über ben 3}?iffiffippi.

^ie ^rürfe — bie beiläufig gefagt 1,750,000

Dollars in bauen gefoftet ^at — ift ein tra^reiS

^unftwer!, unb i(^ konnte miä) lange ni(^t öon

bem tt?al^r]^aft pra(^tt>otten 2(nblirf (o^rei^en.

^nbeffen mar aber auc^ ^thtn in bie ©tabt

gefommen, unb id^ ging — id§ fann tt^of)l fagen

mit 3^9^^ baran, je^t nad^ alten greunben ^u

forf(^en unb ju je^en, wie eö il^nen gel^e, Wxt

3agen, weil i(^ f(^on t>on Dielen gehört ^atte,

bafe fie öor 3^^^en geftorben feien. 5lber tro^=

bem fanb id^ boc^ nod§ manchen, mit bem ic^

meine .3itgenb§eit tjerlebt — faft alle aber in

iorgenfreien, man(^e in glanjenben 35er^dltniffen,

unb wie l^er5li(^ mürbe id§ t)on i^nen allen, ja

jelbft öon mir hi^ bal^in boE!ommen fremben

Sanb^leuten begrübt, unb wie freunblic^ wett^

eiferten alle, wo fie nur fonnten, mir gefallig

§u jein ober mir irgenb eine greunblicl)!eit ju

erweifen.

^d) glaubte, id^ würbe bieömal mit ein

gremb'er nad) ^incinnati fommen, id) fanb mic^

aber plö^li(^ unter lauter greunben, unb fo
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überall in bcn ©taaten, »c^tn idc) ben g^ufe

je^te unb voo x^ SDeutf($e fanb, unb jo fpatev

in ^e):i!o, in i)5anama, in 35eneguela, in 2ßefts

tnbien.

^te ^[^erl^altniffe uon fe^r öielen meiner

alten iBe!annten , oBgleid^ eS äffen g u t ging,

l^atten fid^ aber fogar glänjenb geftaltet. ©in

junger ^JJann, mit bem id^ bamalö in einem

fe^r Billigen beutjd^en Äoftl^auö für 2V4 Dollar

bie Sßod^e afe, benn unfere Mittel geftatteten

unö nid^t mel^r, n^ar ju jener 3^^^ ^^^ (Slerf

ober (Sommiö mit bürftigem (Baiair in einer 33an!

angeftellt, unb §err 3Ibae l^at jefet, aU ©cnful

faft jdmmtlid^er beutfd)er Delegierungen, einö

bcr erften iöanquiergefc^afte in ^incinnati, eine

lieBenßttJÜrbige g^amilie unb einen rei^enben

Sanbfi^ üor ber <Stabt.

9^od^ mel^r, ein junger ^ann, ein ^fi^aelit,

ber mit mir bamal^ im 3^U^^"^^^ "^^

2lmeri!a ging unb in 3^ett)=3)or! mit einem er-

barmlid^ !leinen §anbel anfing, — iä) glaube

fogar, er ging mit einem ^orb Doli ©(^eeren,

§ofenträgern, 33anb unb 3^i^n l^erum — ift je^t

ein ^ilfiondr getoorben. ^er arme ^ube ©ü^en-

gut tDugte !aum, mo er baö ißrot l^ernel^men

follte — ber reiche Kaufmann (Beafongoob, mt
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er feinen D^tamen amerüantfirt ^at, beft^t je^t

nxd)t aCfein bal größte nnb jd)önfte §auö in

ber ©tabt, mit einem riefigen @ngroö=^anu=

facturengefc^dft, fonbern ift auä) einer ber ge=

ac^tetften 33ürger ^incinnatig gemorben.

Unb e6 giebt mel^r rei(^e ^eut}(^e in Sincin=

nati, unb n?a^ mel^r ift, eö giebt ^eutf^e bort,

bie il^re l^erangetüad^fenen ^inber fo erlogen

^aben, ba^ fie baö ©eutfc^tl^um lieben unb bie

(Bpxaä)t fpred^en.

Ueberl^au^t ^ai mi(^ baö beutfd^e Seben in

^incinnati gerabe, unb auc^ f^^ater ebenfo in

@t. ßouiö, red^t üon §erjen gefreut. Sßenn fi(^

unfere Sanb^Ieute auc^ in ^njei ^ o l i t i
f
d^ e ^ax-

teien gef^alten ^aben — baS ift nid^t anberö

möglid^ — n)enn fie auc^ bann unb h)ann mit

einanber ^a!eln — ba« fäHt in ^eutfd^tanb aud^

i)or. ^m ©anjen l^errfd^t aber bod^ ein Diel befs

ferer. ©eift unter il^nen, aU e« frül^er ber gall

ttjar, unb tüol^in id^ au(^ !am, geigten fie nod^

^ntereffe an beutfc^em Seben unb l^atten baö

alte 35aterlanb nid^t im ©aljtüaffer abgefault.

^aö gefettige ^thzn in (5:incinnati unter ben

3)eutfc^en entwidfelt fid^ übrigen^ mit jebem

^aftre me^r, unb babei f^ielt benn baö Sager=
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Her, haß ^ter atterbing^ aud) Dtel beffer ift al^

in 9^en)=2)orf, eine nid)t unbebeutenbe Dflolle.

„lieber bem (Janal" brüben — ttja^ p meiner

3eit „unter ben ^attbeutf^en", je^t aber „über

bem Df^^cin" l^ei^t — l^aben [td^ befonberö

mehrere 55ergnügung^locale etablirt, unb \dc}on

wenn man an einem freunblid^en ©ommerabenb

bort l^inauö unb an ben gamitien oorüberge^t,

bie bor il^rer Z^üx fi^en unb mit einanber

))laubern, prt man nur ©eutfc^ fprec^en.

* ^en§au^tmittelpun!tbilbetbortberfogenannte

„SotDengarten", unb wenn man i^n betritt, glaubt

man atterbingö, nid)t me^r in Slmerifa gu fein,

fonbern fi($ in irgenb einer beliebigen beutjc^en

©artenreftauration ^n befinben. Tlü\it — ec^te

beutfc^e 3Jiu[t!, wie fie M unö in fold^en ge=

blafen wirb — ertönt bom Orc^efter l^er, überall

unter ben Daumen [teilen !leine, burc^ Sampen

erl^ellte ^ifd^e, unb beutfd^e Lettner tragen

^ier genau fo il^re ©erbiette unter bem lin!en

2lrm, wie hü unö ba^eim.

SSeld^e wunberbare-35eränberung mu^ aber

in ^merifa borgegangen fein, wenn man in

beutfcl)en iöiergarten felbft amerüanifc^e Sa =

b i e ^ oer!e|ren fielet, ^em ift aber wirflicf) fo

;

baö gemüt^lic^e ßeben ber ^eutfd^en , bie fic^
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^ier ü^ne ^"'^"Ö/ ^^^^ ^^f ^^^ anftdnbigfte

SSeifc i^rer ©r^olung l^ingeben, jtel^t aud^ bie

5tmerifaner an, unb oft fontmen fte mit il^ren

gamtlien herüber, pren bie gute Wln\if unb

trinken i^r @(a^ 23ier baju.

5Iber nid^t allein guteö ^ier mirb in (^in-

cinnati gebraut, jonbern ber (Btaat O^io ^iel^t

au(i} einen leiblichen Sßein, unb iä) befam bie

befte Gelegenheit, biejen an ber Ouelle gu foften.

'^a^ größte Sßeingefc^aft in (S^incinnati, mit

einer bebeutenben (S^am^agnerfabri! öerbunben,

ift jebenfallig ba^ Songnjortl^'fc^e, unb, t)on

g-reunben bort eingefü!^rt, tt>aren bie ©igent^ümer

auc^ fo lieben^njürbig, mir bie innere Einrichtung

gu geigen, fo mt mi($ bie t>erf(^iebenen Söeinforten

foften gu laffen.

^ie 33efi^er beö ^eller^ ^ben felber nid^t

unbebeutenbe Sßeinberge unb auö biefen Dier

ober fünf oerfc^iebene ^atatoaforten gegogen.

TOt 3luönal^me eine^ eingigen aber, eineö jd^önen

!raftigen Sßeine^, ^at ber Äatattja für meinen

©efc^macf gu t)iel ©äure unb erinnert aud^ gu

fe^r an ben iS^eifener fianbwein, um il^m be=

fonbere;g SBo^ttJollen entgegengutragen. Eine

@orte nur toar oortrefflid^, ein jogenannter Eioe=

©eebling oon rofenrotl^er garbung unb mit einem

@erftöder, !Keue »teifen. I. 7
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reichten angenehmen ©rb6eergefrf)mact. Dtefe

(Sorte aljer fott gerabe, mz unö unfer freunb=

lid^er gül^rer fagte, gan^ tortveffltd^ in ben 35er=

einigten Staaten gebeil^en, unb er Derfprac^ fi(^

ben Beften Erfolg i?on ber Pflege eben biefer

S^tebc, bie au^erbem faft allein im €^tanbe jei,

einen billigen Söein ju erzielen.

©an^ Dortreffli^ jc^merfte mir übrigen^ ber

Äatatüa^Sl^am^agner, obgleid^ icB ba^eim nie

©l^am^jagner trinfe. ©r l^at einen nid^t jii fügen

unb boc^ :pi!anten @ef(^madf , nnb idc) bin feft

überzeugt, ba§ er au(^ in ^eutfd)lanb t?ielen

5ln!Iang finben mürbe.

Sieben bem leiblicben Sßol^l tvirb aber

in Sincinnati aud^ baö geiftige gepflegt, unb

ber beutf(^en 3^iti^"9^J^ 9^^^^ ^^ ^^^^ ^^^ K-

3tt)ei tjon biefen terbienen eine befonbere @rs

ttja^nung : baö „.5^ol!)6blatt" im republüanifci^en

Sinn, t)on §errn ^affaurec!, früherem amerifa^

nif(^en ©efanbten in Ouito, baö anbere ber

„35ol!öfreunb" im bemofratifd^en, t>on §errn

^tnh rebigirt. 33eibe^ finb gead)tete ^Blatter

in ber Union unb erfreuen fid^ einer großen

^Verbreitung.

^a^ beutfc^e (Sd^uttüefen l^at ebenfalls in

^incinnati bebeutenb 5ugenommen. ^l§ \ä) im
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3a^re 1840 auö Uebermut^ — berin ic^ ^atte nie

bte 5lbft^t, ti?tr!li(^ Seigrer ,^u werben — ba^

bamaltge (Bä)nUj:amm mad^te, njaren ttjir nur

bret ©eutfc^e unb eine beutfi^e ße^rerin, bte fic^

für eine amertfanifd^e @^ule, jum Unterrtdbt

für beutfd)e 5^tnber, gemelbet l^atten, unb bte

beutfc^e iSprad)e tüurbe felbftüerftanbtic^ Don ben

5lmert!anern nur aU D^ebenfad^e, gen)tfferma§en

aU ein not^n>enbic3eö Hebet betrachtet. 3^^t be=

[teilen bort ja^Irei(^e beutfd)e (S(^ulen ; bte (Stabt

fd^tt)armt üon beutfd^en ße^rern unb ^el^rertnnen,

unb fetbft in ben antertfantfc^en (Bd)ulen l^at

fic^ unfere ©prad^e eingebürgert, weil bie ^meri=

faner einjufe^en anfangen , ba^ fte o^ne bte

^enntnife berfelben ^u fe^r in 9^ac^t!^eil geratl^en

würben.

^f^eue^ bot aber bie (Stabt felber in biefer

^al^reöjeit Wenig, benn ber ^auptoerfe^r (5in=

cinnatiö fallt in ben Söinter, wo bie oerf^ie^

benen @cE)weinef(^Iad^tereien eröffnet werben, ^ft

fie bo(^ il^rer ungel^euren 5Iu^fu^r öon ge^:

faljenem (Bd^weinefCeifc^ wegen berül^mt. ^ufeer^

bem lahmten bie je^igen brücfenben ^Serl^altniffe

ben 35er!e^r, ein beutf(^e§ ^^eater beftanb eben=

fattig ntc^t, unb ber beDorftel^enbe 29a§l!ampf

befd^aftigte mel^r aU alfeö 5lnbere bie oerf(^iebenen
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^arteten. 9^ur ein 33oj:er!ampf fonnte bte

5lufmerffamfett fetbft ber ^olitifev auf !ur§c

^di t)on tl^ren 3^^^^^ ablenfcn, ber jogenannte

prize fight 5ttJtfd)en bem ^vzn Wlac (Jode itnb

bem ©nglanber ^oneg, ttjeli^eö e!el§afte ©(^aufpiel

benn au(^ ^ut^fet baburd) feine (Srlebtgung fanb,

ba§ ^one^ furd)tbare ^rügel befam, tt)d^renb ber

grobtnod^tge ^re, mit einer jpi^^fiognomie mt
ein ©tier, üon feinen greunbenunb l^albtrunfenen

Sanb^(euten trie ein §elb ber alten 3ßit gefeiert

tüurbe.

SS'^unberlic^e Sßelt, unb baneben niieber fielen

bie ja^dofen geiftli(^en ©ecten unb fc^reien 3^tci^r

iüenn tin ^enfc^ an einem ©onntag bie g^rec^=

^dt ^at, ein @laS 33ier §u trinken. Sßer aber

üermiet^ete fein ©runbftücf gu biefem Don ben

©efe^en oerBotenen oiel^ifd)en ^ampf, in meld^em

fic^ ein paar 3}^enf(^en tt^eniger etenber §unbert

!5)ollarö n?egen bie „gotta^nlid^en @efi(^ter"

breiig fc^Iugen? — ein S3aptiftenprebiger

!

(Sin frommer 3Serein nad& bem anbern

tritt in 5lmeri!a in'B Seben. ^er ^umbug ^at

fic^ auc^ ber „©abbat-^feier" bemächtigt, fo ba§

bie — man foU in anftanbiger ©efeHfi^aft nid^t

fluchen — proteftantif(^en Pfaffen ben tüa^ren

^löbfinn treiben unb vernünftigen 2)^enfc^en im
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neungel^nten^a^r^unbert wei^mac^en wollen, e^

fei bem lieben ©Ott unangenel^m, wenn man am

©onntag ranc^e.

216er ic^ will mic^ ni(^t argern; wenn e^

m^enfc&en gtebt, bie jo ftocfbnmm finb, ha^ fie

]iä) bon folc^em ©elic^ter üorfc^reiBcn laffen, wa^

fie tl^un unb laffen foUen, um eine t)on i^nen

unterfd^riebene @intrittö!arte in ben §immel §u

befommen, fo mögen fie'Ö tragen. „2ßa^ bumm
ift, mufe geprügelt werben", ift einö unferer

beften alten beutfc^en ©pricS^worter, unb mic^

felber l^aben bie §erren noc^ im :Öeben ni(^t

genirt.

3c^ barf (Sincinnati nic^t üerlaffen, ol^ne be^

t)on einem ©eutfc^en angelegten ©otte^arferö

<8pring=groöe ju erwäl^nen, ber ben ^ew=2)or!er

©reenwoob a^nlic^ ift, nur bafe §err ©trauc^

^ier mit großer ÜT^ü^e meift fünftlii^ anlegen

mugte, voci^ bie 9Zatur in ©reenwoob, unb in

mt reichem ^^a^e, freiwillig geboten.

(So ift ein gu fc^öner @eban!e , bie @raber

unferer Sieben fo freunbli(^ al^ mögli(^ ^inju^

betten, unb wo !onnte ba^ beffer gefc^el^en, alö

im grünen äöalbeefc^atten, unter ^lüt^enbaumen

unb an füllen, oon ^Irauerweiben übergangenen

eeen?
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©0 finb bte amerifanifc^en ,,Ätrc^pfe" gu

lieben, laufd;igen, aber in frieblic^er (5injam!eit

gelegenen ^arfö geworben, in benen an jc^attigen

iRafen^ängen, üon Blumen umgeben, öon SBalb-

ijögetn bedungen bie @efc^iebenen auöru^en mö=

gen. — ©afe fic^ auc^ ber \^u):u^ biejer ^^>al=

beöeinfamfeit bemächtigt, unb einzelne gamilien

5lnbere in foftbaren cber tjielme^r t teuren
2)enfmalern 5U übertreffen fud)en^ ift eine traurige

33erirrung ber ^üt unb oevunftaltet bie

Statte me^r, atig baß fie btefelbe giert, ^od^

baö mögen bie ©injelnen eben mit fid) felber üh=

machen, barüber lagt fi(^ fein @efe^ geben, aber

ic^ fann gar nid^t fagen, welchen loo^ltl^uenben

©inbrud biefe amcrifanifc^en ©otteödder auf

mid) ma(^ten. 3)ürt ru^en bie ©efc^tebenen nid)t

n)ie bei une in engen 9tei|en gefc^ad)telt, oon

3]^auern umfc^ranft, fonbern faft wie im freien

lieben Jlöalb , unb bort ift man toa^rlic^ ge=^

neigt, ftc^ mit bem ^ob ju oerföbnen, wd^renb

uns in Europa faft ein brauen be](^leic^t, wenn

wir ben ungemüt^li(^en ^la| betra(^ten , in

bem auc^ wir Jc>ereinft gebettet werben Jollen.

5Doc^ ic^ mu§ gu meiner eigentlichen D^ieije

gurüdfe^ren. D^^ac^bem ic^ alfo etwoö über

Dierje^n ^age in ^incinnati »erlebt unb manchem
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alten greunb bte ^anb gebvücft, mand^en neuen

bagu getoonnen, befc^log icf) meine D^teife nad§

(Bt. ßouiö, aber über Sout^ütUe, fortpfe^en.

2luc^ bort war ic^ frül^er gewejen unb tx>olIte bte

@tabt gern einmal ft)ieberje^en.

35on (Sincinnati ging id) mit einem ber !lei=

nen O^ioboote nad^ Soui^üiUe l^inab, i^erbrai^te

bort einen freunblic^en ^ag unb ful^r bann

mit bem 33al^n3ug nad^ (8t. Soui^ l^inüber, ^alb

nod) im ^wti^d, too^in ic^ meine 33a^n oon bort

ab lenfen folle, nad§ ben meftlic^en ^frairien ober

gleid) nad^ 3lr!anfaö.

35^ie aber |atte fi(^ ^(linoie in ber ^nt oer=

änbert, in ber id) e^ nic^t gefe^en! ^Uidi) ber=

geit — es! war im ^a^x 1837— jum erften ^al

oon ^incinnati nac^ Bt fiouiiS mit etnja^ 2Bdf(^e

in ber 3'agbtafd)e unb bie glinte auf bem 3^ücfen,

l^ S'WB ging, mu^te i(^ manchmal i^njanjig unb

me^r englifd^e SJ^eilen wanbern, um ttjieber eine

einzeln ftel)enbe ^pütte anzutreffen, unb ^irf(^e

gab e^ me^r in ber ^rairic al^ 2)^enfc^en, unb

je^t? ©a war fein glecfen unbebaute^ .ßanb,

jo weit baö 5Iuge üon bem 3^9 «uö bie mit gel=

bern bebedte S'bene überfd^auen !onnte. Unun-

terbrochen gwifd^en g^enjen lag bie gange iBa^n
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— unb in furjen 3^^^^^^^^^^^" ^^^f ^^^

!letne freunblid)e (£tabt(^en ober Dörfer.

^ierl^er — na^ O^io^^ttinoiö unb TOffouri

l^at fi(^ aber auä) torgügltd^ bie beutj(^e ©in-

wanberung gen^anbt unb einen grui^tgarten ge=

j(^affen, tt)o fonft nur l^öc^ften^ baö 33te^, wie

bag 2Bilb ber ^rairie, einen S5>eibegrunb fanb.

33ig ©t. Souig erftrecfte [id^ au^ biefer, in

allen 'i^^eilen fd^on in Eingriff genommene Sanb=

ftri(^, unb aU wir enblid^ ben 2f^iffiffippi erreic^=

ten, lag nid^t mel^r wie üor brei^ig gal^ren ein

Heineö, unbebeutcnbeö @täbtd§en am anbern

Ufer, fonbern ^iJ^eiten weit be^nten [id^ nad^

red^tö unb lin!ö bie ^äd^er einer großen, ool!=

reid^en unb tjon ßujcuö erfüllten (Btabt.

SBieber am ^iffiffippt! — ^^ ift eine alte

(^age im Sßeften üon 5lmerifa, bafe, wer einmal

ben ^iffifftp^i gefeiten l^abe, aud^ wieber ju il^m,

bem ff^attv ber 2öaffer" gurüdffeieren muffe —
ba war iä^ wieber. !^d) weiß cin<i) nic^t woran

ee! liegt, ^er ^iffiffippi, foweit idj \\)n !enne,

ift fein fc[)oner, wenn audl) ein mächtiger (Strom,

©eine Ufer finb bid^t kwalbet, babei aber nie=

brig, unb werben t)on ber gelben glut^ fortwal^=

renb unterwül^lt. ^eine 33lumen neigen il^re

^aupter bort l^inein, nur büftereö ffto^x unb alte
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©^camorcn unb 33aumtt)oIIen^o(jbaume, feine

))lat)(^ernbe Ouelle vertraut i^m i^re flare 2Betle

— nur in braunen ißa^ou^ ober ^Um öffnen

fic^ bie SBaffer beö (Sum^fö, unb bocb liegt ein

ungel)eurer unb ge^eimni^üoller D^ieij cjerabe in

biefer milben 2öa(be^einfam!eit, unb iii^ mufe

»irHid^ jugefte^en, bafe i^ bie langen ^a^re

l^inburd^ immer eine 5trt t)on ©e^nfuc^t l^atte,

i^n noä) einmal begrüben ^u fönnen.

3efet war fie gcftillt; ic^ ftanb n?ieber unter

ben mächtigen 33äumen, unb ju meinen g^üfeen

gurgelte ber Strom — aber tro^bem fonnte i(^

beg ©enuffeö ni^t fo rec^t betrugt njerben, benn

etnjaö ftörte mid^ in ber ganzen ©cenerie, ba^

fremb tt»ar unb tjon bem ic^ mir trofebem feine

3^eci^enfc^aft geben fonnte. §atte mid} meine

Erinnerung fo betrogen, ba^ fie mir ein ganj

falfc^eö 33ilb i)on bem (Strom, an biefer Stelle

gerabe, jurürfgelaffen?

5lm Söei^nac^töabenb, ober oielmel^r an bem

^ag, ^orgeuig etnja um ^e^n U^r, im ^n^v 1837,

erreichte ic^ jum erften Wlal ben ^iffiffippi,

ber bamalö einen unauölofi^lidjen (Jinbrucf auf

mi(^ mai^te — unb tro^bem fanb ic^ mid) je^t

ni(^t me^r jurec^t.

5)amalö l^atten mx in einem fleinen :53oot
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t)ülle fcc^ig ©tunben gebraud)t, um i^n buri^

einen mächtigen ©iögang ^in ju heulen, unb

befonbevö erinnerte ic^ mi(^ no(^ beutlic^ einer

3nfel, giemlic^ in ber 2)iitte beö ©trome^, wie

iä) glaubte, an ber wir baö ztvoa& gebret^üc^e

ga^r^eug über bie 6(^otten weg^ie^en unb an

ber anbern @eite wieber in'^ Sßaffer laffen

mußten — unb wie breit l^atte ber 8trom »on

einem Ufer 5um anbern anögcfe^en. 3^^V^^^^
war ba^ Meö tjeranbert, benn erftlid) fa^ iä)

gar feine .gnfel in ber 3J^itte, unb bann jd^ienen

mir bie §dujer t)on @t, ßoui^ auc^ t)iel, t?iel

na^er, aU fie mir bamalö üorgefcmmen.

2lber baö Dftät^fel würbe mir balb an Ort

unb (Stelle gelöft, benn iä^ ftanb je^t auf ber

nämli^en ^nfel, bie wir bamalö gefreu^t. :5)en

3wifd)encanal l^atte aber "ber 8trom angefangen

auiSpfütten, unb taß unternel^menbe ^enjc^en=

t?olf i^n rafc^ babei unterftü^t. ^ener öftlic^e

ober lin!e ^rm be^ 2Jliffiffippi war t^eilö guge=

jd)üttet, tl^eilö überbrücft, unb nid^t allein wertl^-

t)olle)ö ßanb baburc^ gewonnen worben, fonbern

aud^ bem eigentlici^en ©trom ein tieferei^ S3ett

gegeben.

Unb bort brüben breitete fi(^ bie ©tabt au^

— ein wa^reö §aufermeer fo weit baiS ^uge
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rei(^te — tt?eit gurüd in baö l'anb — weit ben

iStrom ^inab unb hinauf, ba^ fonft |o fteine,

unbebeutenbe vSt 2om^, 5lber n)ie ift bie 8tabt

auc^ in ben brei ^a^x^^^nWn gemac^fen, benn

bamalö gal)tte fie.etma 18,000 ©inwo^ner, n)ä^=

renb fie jc^t 220,000 unb nacb einigen eingaben

noc^ me^r ^ä^lt, — ^n jener 3ßit ti^ar jelbft bie

tievte, mit bem @trom gleid^laufenbe Strafte

ncc^ nid^t Dollftdnbig ausgebaut, unb in ber

fünften unb fec^ften ftanben nur tjerein^cUe

33retterptten — je^t rei(^t bie ^al^i ber 8tra=

feen in bie graangig l^inein, unb üier WliU^ ftromab

uno eben fo meit ftromauf ge^t bie @traJ3eneifen=

bal^n, um bie ^ßerbinbung in ber ju gro§ gen?or=

benen Sit^ l^erjuftetten.

5ln feinem Ort ber ^bereinigten Staaten, ben

ic^ bi)3 je^t befu(^t, ift mir aud; bie ^ergröge^

rung unb 35erfd^önerung ber @tabt fo aufgefal^

len, njie gerabe l^ier in ©t. fioui^, benn felbft

in ^incinnati, baö bielleicfct in gteid^em ^D^a^e

gen^ac^fen, fdüt eö nic^t fo auf, ba fic^ bie

alten «Stabtt^eile bort faft gar nid^t oeranbert

l^aben. §ier bagegen ift 5llleö neu geworben,

unb unaufhörlich t^ürmt fic^ babei Stein auf

Stein unb ftrömen neue ^ewol^ner mit (Kapital
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iinb Unterne^mungggeift ]^er§u, um neue S3auten

ju ben beftel^enben gu fügen.

Unb me!^r nod) follte tc^ ba finben, aU i6)

©t. 2oni^ felber betrat, benn frül^er i^erfan! man

faft in bem üom Ülegen aufgeweichten iBoben ber

oberen ©trajjen, wa^renb jefet überall breite,

f(^öne ^rottoir^ Hegen unb ©tra^eneifenba^nen

bie üerfc^iebenen unb entfernteften ^^eile mit ein=

anber üerbinben.

3n feiner 8tabt 3lmeri!a^, felbft ni(i)t ein=

mal in (Sincinnati , obgleich l^ier im 35er]^dlt=

ni§ tjielleid^t nod) me^r SDeutf(^e leben aU in

<Bt l!ouiö, '^ciht iä) baö beutfc^e (Clement fo i?or=

^errf(^enb gefunben, unb am beften c^arafterifirt

bieö üielleic^t bie ^nefbote, bie man fic^ t)on

einem (Sontrotler — einem ^eutfc^en — er^dl^It,

ber eineö^lageä aufgerufen ^aben f oll: „^c^ mu§

nja^r^aftig no(^ einen ^titd an meine Office

nageln mit benSCöorten: „l^ier toirb au(^ englifd^

gefprod^en^' — benn bie 5lmerifaner trauen ftc^

fc^on gar ni(^t mel^r gwifd^en bie oielen 3)eutf(^en

hinein."

^iffouri fc^eint überl^aupt O^io, waö beutfd^c

©inwanberung betrifft, ben D^ang ablaufen ^u

wollen, unb am meiften jpric^t ba^ bafür, ba^

in 6t. fiouiö fogar ein beutfc^eö X^eater im
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©tanbe ift fid) ben «Sommer ^tnburc^ ^u galten,

^n ©inctnnatt felBer njar ba^ nt(^t mögltc^,

^nä) mit ben Beiben bebeutenben beutfd^en

3citungen in ^incinnati, bem „35o(!gfreunb" unb

„^oimiatt", concurrirt^ierbie „^Befttid^e^oft",

Bei tt)el(^er ©eneral ©c^ur^ Bet^eiligt ift, unb

jmar im repuBlifanifd^en ©inne.

©ie beutfi^e treffe ift üBerl^aupt, tüie ic^ ju

meiner greube Bemerft l^aBe, ni(^t allein in

33^iffouri, fonbern in ber ganzen Union eine

^ad^t gemorben , ber fid) bie amerüanifd^en

^oütifer nid^t mel^r entjie^en unb bie fie

no(^ n^eniger ignoriren !önnen. ^ie ^cutfdjen

^ahcn je^t eine ©timme, unb ^n^ar eine Be=

beutenbe, im :8anb, treffliche Organe bafür,

um i^r 5luöbrurf unb @en)ic!^t gu geben, unb

fc^einen je^t auä) üiet mel^r aU früher ge-

njillt, ©eBrauc^ baton ju mad^en. Sie ent=

ttjideln eine entfc^ieben leB^fte ^l^dtigfeit in

allen ^jolitifd^en gragen unb gel^oren baBei jum

größten ^^eil ber repuBlifanifcBen Partei an.

OB biefe Partei nid^t in mancher §inftd^t i^u

n?eit ge^t, rcill ic^ bal^ingeftellt fein laffen, aber wag

mir bamaliS fc^on fo fd^einen wollte, unb tt)aö ic^

jpäter nur Beftatigt geprt l^aBe, ift, ba§ ben

S'kgern baö 6timmredBt üiel ju leid^tfinnig unb
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va\ä) berottligt ttjurbe. ©ö feilte ein (Schlag gegen

bie bemo!ratif(^e gartet fein, aber eö traf in il^rer

9ftürfn?ir!ung bie re^ublüanifi^e eben fo jc^arf.

(5ö l^atte fi(^ bielleic|t auf bie ßdnge ber

3eit nic^t tjermeiben laffen, ben 9^egern, aU

^Bürgern ber Union, baö ©timmrec^t ^u be=

miUigen, aber eö mugte jebenfallö an einen

bcppelten (Senfu^ gebunben werben, an ein !lei=

neig 33efi^tBum fornol^I aU bie gal^igfeit, ben

allergeringften 5lnfcrberungen Don 33ilbung gu

genügen unb lefen unb fd^reiben gu fennen.

®en gan^ ro!)en unb faft tjiel^ifc^en iöeftanbt^eil

biefer Otace würbe man baburd^ unf(^äbüc^ ge^

mad^t unb ^u gleicher ^dt in ben 33efferen ein

(Streben erwecft l^aben, ben Sßei^en na^er i^xi

rücfen. 3!^ag ift mifeac^tet worben, aber ^artei=

leibenfc^aften finb nur ju ^aufig blinb.

§ier in ©t.Souiig befonberig fanb id^ eine grofee

^a^l i?on frü^^eren Officieren au§ bem 33ürger-

!rieg, unb jwar ni(^t allein oon ben ^Inl^angern

ber Union, fonbern aud^ oon ber fübti(^en Partei.

(Sie ^Itfe aber waren, ol^ne 5(nf^rü(^e auf ^en-

fion ju machen, in baö ^ritjatleben unb i^re

öerfc^iebenen Stellungen gurüdgetreten unb ber-

bienten fid^ i^r ^rot in fo frieblic^er 5öeife, aU

fie eö oor bem ^rieg ebenfaff^ get^^an.
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%üä) ha^ ift für un« ;^eutfd)e ein faft un=

ben!6arcr, tDenigften^ itti begriffen er 3^^P^"^' '^

benn votnn hd un^ ein junger Wann fic^ erft

einmal gu einem ttjirftid^en :8ieutenant auf9e=

fc^trungen ^at unb ber ^rieg ift t^orüBer^ fo

l^alt er fid) für bollfommen berei^ttgt, t^om 8taat

anä:) für SeBen^gett penfionirt unb it)cmögti(^

no(^ mit einer einträglichen ©teile bebac^t ^u

werben. @ef6ie^t baö aber nid^t, fo glaubt er

fi(^ fc^lec^t be^anbelt unb fc^impft aud^ tüol^l

noc^ auf baö unbanfbare 3?aterlanb, baö mog?

lid^er 3öeife mit ber gangen (Bad^e gar nit^t^

gu t^un ^atte.

^n^lmerüa fällt ha^ feinem ?lRenf6en ein, unb

deiner faft mag felbft ein ©olbat im grieben fein.

^a, e^ ift fonberbar, njie rafd^ fid^ in ber

Union n a ($ bem ^rieg bie alten 3^erl^ältniffe

n?ieber ^ergefteUt ^ben, benn tt?äl^renb in ber

3eit ber 9tebellion 5ltfeö gu ben Sßaffen eilte

unb ' jeber ©tanb unter ben ©olbaten vertreten

tüar, ift baö im 9^u in fein alte^ ©eleiö jurücf^

gefe^rt.

Sßaö irgenb 3lnfpruc^ auf eine (Stellung im

:Oeben machte ober 3[^erftanb unb glei§ genug

befa§, um fid^ ein unabl^ängigeö Jy*^^'^^^"^^^"

in ber 5Belt ju grünben, trat nad^ S3eenbtgung
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beö Äriegeö augenblidflid) au^ ber 2lrmee. ^e^t

Beftel^en benn aud^ nur lieber, njte früher, bie

alten ©olbtruppen, meiere — bie Offtciere na-

türlid^ aufgenommen — auf feine 5lc^tung mei-

ter 5lnfpru(^ machen unb nur, weit fie p faul

jum 5lrbeiten ftnb, baö (Solbatenleben üorgejogen

§aben. 5lber felbft bie Officiere nehmen ni^t

mel^r ben frül^eren D^ang ein, benn ber ^rieg

]^at mand^e^ raul^e Clement bajtttifd^en getDorfen,

waö natürlid^ nid^t lieber fo rafd; auögemergt

»erben !onnte.

(Bt fioui« l^at eine 2Jienge trefflicher ^nftitu=

tionen, unb eine ber beften ift iDO^l bie ^ercan=

tile librar^, bie für ben geringen ^Beitrag bon

fünf ^ollarö i^^rlic^ — ja unter Umftanben für

nod) geringeren ^reiö — ba^ ^lugerorbentlic^fte

leiftet, n?aö man ton einem fold)en ^^Pi^ut er=

warten fann. ^i(^t attein, bafe eine gro^e ^^a^

bon amerüanifd^en , beutfi^en , englifd^en unb

franjöftfc^en 3^i^""9^^ '^^^^ gel^alten werben

unb 3um 2^\^n aufliegen, nein, auc^ eine ;^iemlid^

bebeutenbe 33ibliot]^e!, bie mit jebem ^al^x burd^

tüd^tige 2ln!aufe üerme'^rt wirb, fte^t gur 33e=

nu^ung ber ^Jiitglieber. ^abei ift baö ßocal —
gro^e geraumige, mit 3:eppid§en belegte Dtdume

— auf baö reid^fte mit ©tatuen unb ©emälben,
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wie fogar »ertl^t? offen ^lltert^umern auögeftattet,

unb treffüd^ beleuchtet unb erwärmt, 5lber tro^

affebem foö eö \\ä) nur erft einer fel^r (geringen

33et^eitigung erfreuen, wa^ xä) ni(^t red)t Be:^

greife, benn hti al^nüci^en geringen ^Beitragen

exiftirt fein gteid)c^ Socal jelbft in Europa.

2öaö man je^t in äffen amerifanifd^en ©tab^

ten faft finbet, unb waö wir in SDeutfd^lanb fo

fel§r entbehren, finb bie ©trageneifenba^nen —
eine ber größten nur benfbaren ^cquemlid^feiten

für ben inneren ^er!el^r einer *Stabt. 5lber freili($

fmb biefelben, in bem 2)^a|e \oit l^ier — einige

wenige beutfi^e 6tabte aufgenommen, — hd unö

unmogtid), weit fie fid^ in ben meift engen

6tra^en ih^n ni(^t anlegen unb benü^en taffen.

$ier bagegen ift faft 2lffe^ neu unb gleich t)on

Einfang an praftifd), in regelmäßigen 5Sieredö

aufgelegt, gür eine Stabt wie St. ßouiö, bie

fi(^ je^t über anbertl^alb beutfc^e 3D^eilen am
Strom ^n auöbel^nt, finb bie Straßeneifen^

bal^nen benn auc^ ein wahrer Segen. iBreit

unb geräumig, unb äußerft bequem pm @in=

unb 5luöfteigen, burd^jiel^cn fie bie Stabt nac^

äffen Dfti^tungen unb werben benn auc^ oom
^ublüum unaufprlid^ benu^t, ja, finb fogar

©erftööev, Sficue steifen. 1. 8
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gu getüiffen ZclQ^^di^n fo überfüllt, bafe btc

^affagiere bid^t gebrangt bartn fielen muffen.

2lBer aud^ für bie ©trafen fetber ift t)iel

gef(^cl^en. UeberaE liegen breite, bequeme jtrot^

toiriS, unb bie terfd^iebenften 35erfu(^e ^at man ge=

mad^t, um baö jtüedtmafeigfte ^ftafter für biefelben

<iug^ufinben. 2)em D^id^olfon'fd^en f(^eint aber

ber ^[^crjug gegeben gu fein, benn überall in

ber 8tabt wirb eö je^t angelegt, unb maö i d^

baüon gefeiten l^abe, la§t miciy bem tott!ommen

beiftimmen.

Um aber §u prüfen, melc^eö bon ben borgen

f(^lagenen, unter benen fi(^ befonberö auc^ ein

eiferneg befanb, baö beffere fei, ^atte man gttjei

fogenannte (Square^, fCadb unb nac^ bem ^^lu^

^u fteil ablaufenb, gelegt, na(^ ber D^id^olfon'fc^en

^rt mit §olj, nad) ber anbern mit ©ifenplatten,

hk legieren fd^einen fic^ aber gar nid^t bewäl^rt

gu ^aben.

3(^ felber fal^ me^rmatö in ber na^ bem

glu§ ^iemlid^ fteil l^inabfül^renben (Strafe, hti

bollfommen trocfenem Sßetter, ^ferbe bor einem

leid[)ten 2ßagen auf ben f))iegelglatt geiüorbenen

©ifenplatten ausgleiten unb ftürgen, unb ber

ga^renbe l^atte bie größte Ttüf)^, bie 3:i^iere nur

umguiüenben unb wieber ^inab^ufü^ren, benn
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fie tt)dren nie mit beni gu^rroerf nac^ oben gc=

fütnmen -^ unb tt)ie mu^ ein folc^er 2Beg erft

bei 9ftegentretter ober gar ©latteiö fein. — 5lIIer=

bingö ^aben bie (Sifentafeln ^Sertiefnngen; fie

fe^en tttca fo au^, tx»ie ein auö leiten gefloch-

tener 5lbtreter, unb fa^t bcr tjorbere ^l^eil be^

^ufeifen^ in ein fold)e^ Sod^, fo ^at baö ^ferb

einen ftd^ern unb feften $alt, tritt ee aber auf

hiz 3^if<^^^ft^cifen, wag boc^ immer beim swei=

ten ober britten <B<i)vitt ber %ciU ift, fo gleitet

ba^ (Sifen auc^ im 9^u barüber l^in, unb e^ mu§

tettungigloö ftürjen.

^aö 9fli(^olfon^f(^e ^ftaftet befielt auö oier=

ecfigen @tü(fen n^eid^en ^oljeei, aufredet ]^inge=

fteHt unb unten buri^ hatten befeftigt unb oon

einanber getrennt gel)alten. ^er 3^iW^^i^^ii^

n?irb bann mit ^ie^ aufgefüllt unb ^tl^eer bar-

über gegoffen , biefe ^affe bann nod^ toarm

burd) ein eiferneg ^nftrument in ben ©palten

feftgefd^lagen unb bann roieber mit feinem ^ieg=

fanb aufgefüllt.

^aiS @ange mac^tgiemlic^ oiel^lrb^it, entfpric^t

aber, njenn einmal ^ergeftellt, tjottfommen feinem

3tt)erf, unb l^at namentlid^ hei möglid^ft grofeer

^einlic^feit bie befonbere 5lnnel^mli(^!eit, baö
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fatale D^affctn ber gui^rwerfe gdngUc^ ^u ht-

Jeitigen,

2öie ^O^anc^eö fönnen mx nod) üon ben praf=

tij(^en SlmerilJanern lernen, aber »on 3"S^J^^

auf fprid^t fid^ auc^ biefer @eift be^ ©trebenö,

beö (Srttjerbö in i^nen amS, ber tl^nen n?o^l an=

geboren fein mufe, fonft ift eö ni4t Denfbar, bafe

er ftd) fü frü^ entiuidelt— ober feilten otelleic^t

bie jungen bae ^eifpiel ber ^2llten oor klugen

§aben, loaö hz\ unö aUerbing^ nic^t ber %aVi ift.

Sßenn i(^ mir einen oon unjeren beutfc^en

ißauerjungen mit glafirten D^ocfarmeln benfe,

waö für Tölpel finb baö — unb bagegen ba5

junge ^ol! m 5lmeri!a, ba^ id) in moralif c^er

33egie^ung aUerbingö nid^t ^um 2JJufter auffteHen

möchte, baö aber an geiftigen Ja^ig!eiten, an

fd)arfem 3Serftanb mt 3JJutterioi^ , unferer

JDorfjugenb um ein ^'a^r^unbert oorauö ift.

2öaS nun bai^ 3"f^tttmenleben ber £)eutfc^en

in 8t. Soui0 betrifft, fo lä^t ]x6) barüber aller-

bingö nic^t oiel jagen, aber eö ift baö auc^ bie

natürli(^e Jolge einer fel^r großen ^eoölferung

in einer fo großen etabt, wo baö gefellige i^eben

nad) allen ©citen \\6) jerfplittert unb nic^t

auf einen beftimmten ^unft jufammengefü^rt

rcerben fann. ^ufeerbem trugen aud) oielleic^t,
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gfrabe in lediger ^zit, bic fo f(^arf gefonbcrten

poHtifc^cn ^arteten Dtcl bagu Bei, bic t?erf(^ie=

bcnen ^ager getrennt gu l^alten, benn bid^t Dor

ber 2öal)I [teilen ficft fetbftDerftdnbUc^ bie ent=

gegengefefeten ^arteten ami) nur um fo uiel

fc^roffer gegenüber,

^flepubUfaner unb 3)emofraten — fie 33eibe

meinen bie SBol^lfa^rt i^reö SanbeS, menn anä)

in fel^r öerfc^iebener Söetfe ju forbcrn, unb traurig

nur ift eö, wenn fie babei fo weit gelten, eine

politifd^e Meinung p perfonltd^em §a§ l^erab=

gujie^en. ^ber freiließ bürfen njir be^^alb bie

5lmerifancr nid)t tabeln, bcnn tüir finben baö

S^amlid)e ~ unb eben fo ftarf ausgeprägt — ja

aud^ in unferem eigenen 35aterlanb, unb ein

3?erftanbni§ ift Mer mz bort unmögtic^, benn

tt)o l^atte man eS fdbon je erlebt, bag in einem

potitifd^en, mie religiofen Streit eine gartet

bic anbere ujirüic^ überzeugt ptte? — cö liegt

baö eben nic^t in ^enf(^ennatur.

3fn einer befonber*^ eigent'^ümlid^en SBeife,

bie i(^ aurf> itjir!li(^ nur in @t. Souiö tjon allen

amcrifanifcfcen Stabten gefunben, l^aben fid^ aber

bic bortigen ©eutfd^en eine beftimmte S'rinnerung

an bie ^eimatl^ gett?al^rt, bie fie in 6)avcih

tcriftifd^er 3öeife feiern. ^ie toerfd^iebenen



118

Stamme l^alten bort namlic^ noct) t^ve alten

beutfc^en gefte, wie fie bal^eim ©itte ttjaren, fort,

unb gerabe in jene ^dt fiel ber „2) ür!!^ eint er

!Snrftmar!t", ber gen)iffen^aft nid^t allein üon

ben ^faljern, jonbern and) allen übrigen abge=

l)alten ranrbe. (Jbenfo füllen etwa ^njei^unbert

^obnrger in @t. Soui^ fein, bie benn natürlich

ni(^t oerfaumten, au(^ i^re ^eimifc^e „^'irmife''

abjn^lten. 5lnc^ bie <B^voahm Ratten ein ber=

artiges 5^ft, unb ber fcl)5ne, trorfene §er6ft bot

i^nen baju bie trefflic^ftt Gelegenheit.

Uebrigenö fel^lt e§ ben ^eutfi^en in @t. fiouiö

aud) ni(^t an einem beutfd)en ^^eater, über baS

lä) boc^ ein Sßort fagen mu§, ba ee .baö erfte

xoax, n>aS iä^ über^au))t in 5lmerifa gefe^en.

^ie 9flaumli(^!eit beffelben beftanb allerbingö

nur in einem offenen unb für ben (Sommer

bered)neten ;l?ocal, würbe aber fcbon je^t für

ben Sßinter eingerid^tet unb auä^ im ^nnern

mit (Batterien oerfe^en, fo ba^ fie wol^l ein

gan^ ^übfd^eö, feinem ^xatd wenigftenö ent=

fprec^enbeö §auS wirb erwarten laffen. ^ic

33ü^ne ift nid^t grofe, aber boc^ genügenb, unb nur

bie ^ecorationen laffen oiel, fel^r tjiel ^u wün=

fc^en übrig unb leifteten namentlich bei ber Sßan-

belbecoration im 3<Juberfcfcleier baS Unglaublic^fte.
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5)aö ^perjonal jaulte, bcfonberö für boö ^\xp

\pkl, gans tüd^tige Ärdfte. ©en @lanjpun!t

ber bamaligen 3^^^ bilbete aber ba^ @aft{^te(

be^ in 9^ett)=Orleanö engagirten grauletn ge!)=

ringer, bte fe^r gefiel unb tJoKe §dufer mad)te.

^m greifc^ü^ lüar 5. 33. baiS giemtid^ grofee §au^

jo befe^t, ba§ feinen ^la^ mel^r befommen fonnte,

tüer fic^ nid)t im 35oraug einen gefid^ert l^atte.

Da^ 2lennd^en fang tin graulein D^tolffS rec^t

brau unb t^at il^r ^öglid^fteö im ^pid, Söenn

bie jungen ^amen nur baö üerbammte ^ofettiren

mi* bem ^ublüum laffen könnten

!

3lber ic^ ertappe mid^ ba auf etn?a^, voaß ic^

nod) im Seben nic^t »erübt — auf einer ^§eater=

recenfion, — baö ift nie mein ^aä) gewefen unb

ic^ mü eö auf meine alten ^age nid^t beginnen.

^aä beutj($e 2:^eater intereffirte mid^ aber bei3=

^alb ganj befonber^, njeil e§ ja eine Erinnerung

an bie i^;)eimatl^ war, unb mo l^dtte id) überhaupt

je baran gebac^t, ben greifc^ü| gu »erfdumen,

tt?enn iä) in fein iBereid^ fam ! Daö ift beutjc^e

^y^ufü, unb n?em Dabei baö ^erj nic^t wdrmer

fc^ldgt, ber feilte eigentlich baju üerurt^eilt n?er=

ben, fein ganjeg ßeben lang weiter nid^t^g aU

i8erbi ju pren.

911^ ic^ ©t. i^üuis erreichte, »ar ic^, wie
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fc^on gefagt, no(^ nt^t ganj feft entfc^loffen, ob

tc^ mxä) füblic^ ober toeftUd^ locnben foUc. ©ie

$Rad^rtc^t, bic ic^ aber ^ter erhielt, gab ben 5Iuö=

fd^lag, benn id^ l^örte bag ©eneral @^erman

gerabe im begriff ftel^e, im S^orbtijeften eine

grofee 23eratl^ung mit oerf(^iebencn ^nbianer^

l^orben ober ibren §au))ttingen ab^u^alten. 2ißenn

ids nid)t fdume, fei eö noc^ moglit^ i^n oorl^er ju

treffen, unb id^ burfte bann mo^l biefem „^oun=

eil" beiwohnen.

^(S) faumte benn au($ in ber Z'i^at ni6)t, unb

ba idb oon ^ier am nic^t birect mit ber 6-if«n=

ba^n nad^ Omal^a ge^en !onnte, ba hk ©trerfe

gmifcben Seai>entt)ortl^ unb (St. ^o^cp'f) nod^ nic^t

gan^ oolTenbet tt)ar, fo entfcblofe id} micb furg,

ben alTerbingö n^eiteren, aber bo(j^ fd^nelleren

2ßeg über (S^icago ju'nel^men. ^Daburc^ be!am

i(S) \a aud) biefeö SBunber ber neuen 2öelt, bie

am fd^neUften em))orgetoa(^fene Stabt ber (J*rbe,

@an g^ranciöco oieUeic^t aufgenommen, gu feigen.

2öenn eö namlii^ eine Stabt in ber Union

giebt, beren S^ebenbul^Ierfdiaft im ^^orbioeften

©1. ßouiö ^u fürchten 'f^at, fo ift eö ^^icago,

oben am ^tc^igan=©ee, i>aß, felbft ]pattx aU
St. Souiö entftanben, in n^a^r^aft fabelhafter

3ßcife zugenommen l^at unb je^t, befonberö burt^
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ben rajc^en 33au ber nörblid^en Unton^^aciftc-

(Jifenba^n, §aufer mt $U^e iiber 9la(^t faft

eutftcl^en fie^t. 5(ber menn auc^ felbft (^^tcago

an ©intüo^nerja^l größer trerben feilte aU

©t, ßouiö, fo tinrb unb muß baö leitete ho6)

ftetg feinen Solang alö eine ber erften mefttti^en

8tabte bel^alten,. benn eö liegt im eigentlidben

^ergen beö n?eftli(^en §anbclö fotüo^I alö ber

ganzen tt)eftlid)en adferSautreibcnben 35eböl=

ferung, ba ^üJitffonri wie ^^tlinoiö, befonberö

in letzter 3^^^ ^^^ "Ö^i^P^i^ic^ bentfcber ©iniüan^

bernng geworben ftnb. ^orjüglid^ in ?D^Hffonri

breiten fic^ bie T)eut}(^en mel^r unb mel^r an^,

unb man finbet im Innern gar nid^t fo feiten

gan^e 6tabte unb (Kolonien, bie nur allein auö

unferen feetriebfamen Sanböleutcn beftel^en unb

mit beutfcfeem ^leife unb beutfd^er 5luöbauer

aud) natürlich üortreffücb gebei^en. ^'benfo f^at,

wie fc^on erwdl^nt, ba^ gerabe gegenüberliegenbe

Illinois an SBol^lftanb unb S5et)ol!erung baß

^leugerfte faft erreicht, unb für alle biefe ^i=

ftricte bilbet (Bt. :ßouiö ben 3}iittelpun!t, tt?a]^=

renb eg nad^ @üben ben 3}?ifftffi^pi, bie grofee

§anbelöftrage für alle biefe ^robucte bc^errfc!^t.

(Bo burd)f(i^nitt id) benn jum ^weiten ^al
3Ilinoiö, unb j^war öon ^Sübweft nad^ 9^orboft,
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um eö öon (Jl^tcago auö noc^ einmal öon Oft

nad) Sßeft §u freuten, unb fanb überall (Siiltur

unb regen glei^. 2111er Orten entftanben fleine,

ganj neue @tdbte, unb joweit baig 5luge nur

retd>te, ttjar bie gan^e, fonft fo obe ^rairie üon

t^dtiger ^enft^enfraft in Eingriff genommen

unb belebt.

Selber tuaren mir in (Jl^icago felber nur

njenige ©tunben vergönnt, um einen 33lirf burd^

bie ^tabt ju werfen, natürlich blieb mir feine

3eit, fie in i^rem ganzen Umfang !ennen §u

lernen; aber auci^ fc^on baö genügte, um bie

§aft ju bemerfen, mit weldjer fi(^ ^ier Staufenbe

unb 3:aufenbe |ergebrangt unb gefuc^t Ratten,

nur erft einmal feften guß 5U faffen unb ein

Obbac^ ju befommen.

SDie gan^e '«Stabt tuar 2lnfangö ein Songlo=

merat oon !leinen ^ol^pufcrn in ber üer=

fcfeiebenften Jorm unb ©eftalt geujefen, unb nod^

je^t befielen aüe bie gule^t angebauten ^l^eile

ber ©tabt auö biefem nämlichen Material; aber

inbeffen ging ber eigentlid;e ^ern unb §auptfi^

beö §anbelö rul^ig weiter, unb ^rac^tooHe, riefige

iBarffteinbauten tl^ürmten fic^ auf unb bitbeten

gro|e ©trafen mit eleganten Söaarenlagern unb

i^dben. Söeiter unb weiter brdngten auc^ biefe
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maffioen 33auten nac^ au^en gu, ol^ne jeboi^ bic

§olg]^aufer gu verringern. >Iöa^ t)on btejen im

3nnern ber @tabt nicbergeriffen njurbe, fe^te

)i(^ in bop^elter ^a^i öon au^en wieber an,

unb ^^icago mürbe im §anbumbre^en eine ber

erften ©täbte ber Union.

Tlh einem Mangel follte aber ©l^icago, tro^

feineö Sfieic^t^umö, ju fampfen ^aben, nnb baä

a^ar ber an frijd^em ^rinfwaffer. Wan l^atte

allerbingö baö flare ^9affer auö bem (See, aber

an bem feierten ©tranb ftetö mit (5anb gemif(^t,

tüd^renb noc^ augerbem eine ^nga^l Heiner, fic^

am Ufer l^altenber %i\^t fortwa^renb in bie

9^5^ren !amen nnb bieje Derftopften. ©er 5lmeri=

faner wei^ aber Don feinen @c^n)ierig!eiten, bie

er nii^t auc^ überminben fönnte. iöalb faßte

man ben fül^nen ^an, einen Tunnel in bie

@ee ^inauig in bauen, unb in etwa üier ^iU^
Entfernung baö reine, flare, von fleinen gifd^en

freie 3ßaffer ju gewinnen unb ber <8tabt burc^

^umpwerfe jujufü^ren.

5lnfang0 hielten t^iele Seute allerbingö bie

5luSfül^rung für unmöglich, aber batb beriefen

bie Ingenieure baö Ö^egent^etl, unb brausen,

eine tücJ^tige (Strecfe Dom feften ^anbe entfernt,

ergebt fid) jefet ber fü^ne Q3au, ber felbft oft ber
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fo ftürmtf^en g^lutb trotte, ^ort faugt er ba«

flore S5>affer ein, iinb eine rieficje ^ampfmo=
fc^ine gtel^t eö bitrdi ben 5:unnel bcr 8tabt ju

iinb tjertl^eilt eö an bie öerfcftiebenen ^iftricte.

5lber S^icago n?u(^ö, unb ^trar rafci^er, alö

man l^atte Bevedbnen fcnnen; fclbft bie ^ainpf=

mafd^ine genügte ntt^t mc'^r, benn fie tcar nid^t

im ©tanbe, ben immer ncd6 n^ac^fenben 39affer=

bebarf l^erBei^uf^affen. 5Doc6 ttjaö t^at baö; bie

Hauptarbeit, ber 5:nnncl, war üollenbet, aUeö

5Inbere nur ^(einigfeit, unb je^t wirb eine

9fiiefenmafd)ine aufgeftetft, bie 5lIIeö übertrifft,

tcaß iä^ je im ^eBen i?on a^nli^en 3ßerfen ge=

feigen f)CiU.

OTe bagu nöt^igen ©ebaube finb freilid^ nod)

nid^t beenbet, aber fd)cn jc^t !ann man beutlid^

fe^en, ba(3 e§ cim bcr großartigften '5I^er!e beö

Sterben« unb ein 6d)murf ber ganzen ©tabt

njerben n^irb.

Obgleid^ id) nur u^enige @tunbcn in (Jl^icago

Dermeilte, n^ar ii) bod) balb mit einer ^In^al^l

frcunbUc^er ßanbölcute (unter biefen einige 3Ser=

treter ber bortigen treffe: ber „,3;tIinoiö (Btaatei=

jeitung") befannt getr>crben. 9^ad^ ber langen

©ifenba^nfal^rt munbete mir and) baö ^^icago-

33ier tjortreffli(J^, unb am 9^ac^mittag ttjar td)
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wieber völlig gerüftet, meine äöeiterfal^rt nad^

Oma^a bur(^ 3^^""^^^ ^^^ 3^^^ anzutreten.

Illinois bur^ful^ren ttjir bie^mal in ber

^Jlaä^t, unb alg Der ^ag anhxad), braufte unfer

3ug burd) bie weiten, unb wie eiS fd^ien ^ier

üben no(^ wenig beoölferten unb bebauten ^rai=

rien ,3^waö, über bie ber D^orbweftwinb in

biejev breite im 3[öinter auc^ wol^l nid^t fc^lec^t

^infegen mag. 3<^ möchte mi(^ ba oben mcnU

[tenö ni(^t ^äu^ölic^ nieberlaffen. ^ro^bem paf=

firten wir ^k unb ba fleine ^Stdbtc^en unb

einzeln gelegene §dufer, unb man fann fi(^,

befonberö bei einem trüben ^ag, faum etwaö

^raurigereiS unb '^roftloferee benfen, aU bie

:Oage fol(^er menfc^üc^er ©o^nungen mitten in

einer oben ^rairie unb o^ne iBaum ober 6trau(^,

mit einem .gorijont mt tiit weite 8ee. 2lber

n)a^ fümmert fic^ ber ^merifaner barum, wenn

er nur bie 3}iöglic^!eit oor fi^ fielet, @elb ju

oerbienen, unb unmittelbar an ber (Sifenba^n

ift unb fie benu^en fann. Sirflid^en Komfort

braucht er nic|t, Weil er i^n nid)t fennt; einen

©arten neben feinem §au]e legt er \iä) nur

bann an, wenn er auf einen ^o^en ^reiS

für bie barin gezogenen (^emüfe rechnen barf,

unb iölumen werben bann jeberjeit aU nu^-
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lüfc^ Unfraut ausgerottet, jelbft ivcnn fie ol^ue

ireiteve ^^flege Hü^en lüodten. Unb 5luSftc^t?

— aä), iDO^u braucht er bie!

@o finbet man benn mitten in ber ^rairie

eine ^enge fclc^er ^retterl^äufer, bie alle nad^

einer einzigen Schablone gebaut ^u fein fc^einen,

mit jmei genftern an jeber ©eite unb einem

genfter unb ber ^l^ür in J^ont, eine ©ta!et-

umjaunung, bie ettüa jn?ei ober brei 2t(fer :Oanb

umji^liefet, im §intergrunbe ber weite ^ori^ont,

unb clU 2)^ittelgrunb, o^ne iBufd) ober 33aum,

auf etn)a l^unbert @(^ritt oom ^aufe ein fleineS,

ebenfaEig weife angeftric^eneö ^Appartement — ber

einzige fic^tbare ©egenftanb, an\ bem ber ^Uä
t)om $auö au« rul^en !ann.

^uf folc^en Strecfen ift ein ^al^ngug i30r=

trefflid^, benn er fül^rt unS mit Sßinbeefd^ncde

l^inburd^ unb bringt unß raf(^ ju anberen unb,

wie wir l^offen, freunblid)eren 8cenen. — 60

errei(^ten wir benn auc^, etwa Sflad^mtttag« brei

ober oier U^r, bie ^ouncil=HuffS, ober bie 5ln=

pl^en, auf welchen ober unter welchen in alten

.geiten bie l^ier l^aujenben ^^bianer tl^re iBe=

ratl^ungen (Councils) abgehalten Ratten; aber fie

finb \ä)on feit ^a^ren bon ^ier vertrieben unb

in bie weiter weftlic^ gelegenen Steppen ^inein=
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gejagt, ma^renb man gerabe je^t befd^afttgt i[t,

i^nen anä^ bort i^re ^agbgrünbe §u nel^men

unb t^nett bte $pugfd)ar in bte ^anb §u brücfen.

— Unb n?erben fte biefelbe gebraud^en unb ein

acferbautreibenbeö 3}ol! werben? @ö ift mcg=

lic^ unb allerbingg fd^on mit einigen Stammen

gelungen, aber idb glaube eö tro^bem nid)t,

benn §a6 unb Erbitterung ^»ifd^en ben beiben

S^lacen jtnb gu vodt gebiel^en. ^lugerbem l^inbert

ben 3"^i^ttc^ "ic^t ettt?a g^aul^eit, irgenb eine

ÜIrbeit tjcr^une^men, bie ttjare gu überminben,

l'obalb er tt)ir!lic^ einmal anfangen joöte, 'üftoü)

3u leiben, unb man fönnte i^n ba rul^ig fidb

jelber überlaffen; nein, etmaö üiel ©c^limmcre«

unb f(^n3erer ^lu^gurottenbe^, nämlic^ bai8 Dou

allen Stammen getl^eilte 3?orurt]^eil, ba§ 3lrbeit

jd^anbe. (Belbft bte (^quaujg (grauen) njürben

je^t mit 35eracbtung auf einen §du^tling blidfen,

ber nur einen ^^adfen tragen ober ein gell ger-

ben tt)otfte, unb ein fold^eß ^orurtl^eil, ba^ in

bem etgerten Glauben unb i^ren 8agen ttjurjclt,

ift entfe^lid^ fc^ttjer ju übertüinben unb ju be=

Zeitigen.

5ln ben Eouncil=^lup l^aben bie 2©ei§en au(^

an ber ^^^ti^afeite ein ©tabti^en gegrünbet, Mß
beftimmt mar, bem gegenüber in ^f^ebraSfa liegen-



128

ben Oma^a (Joncurrenj §u machen, aber mc^l

faum im 6tanb fein wirb, e^ fertig gu bringen,

^er v6d^tt)er))un!t beö bortigen §anbelö unb

35erfe^rö liegt im Sßeften , unb ebenfowenig

tt)ie eine Bt Souiö gerabe gegenüber gebaute

<Stabt bie geringfte Hoffnung §ätte, einen Z^til

oe^ §anbe(§ an fic^ gu sieben, ebenfomenig wirb

baö fteine ©tabtd^en (5:ounci(=33luff$ bie^ t^un,

ma^renb Oma^a rafc^ n)a(^fen, ja, eine wirtliche

iBebeutung erlangen muj3, fobalb nur erft dn-

mal bie }cl)arf in Eingriff genommene nörblid^e

Union=^acific=S'ifenba^n öottenbet ift.

^on (Xouncil--33lup, ba^ noc^ t>ier teilen t>on

Oma^a entfernt unb burd^ ben 3}iiffouriftrom

getrennt ift, laufen regelmäßige Omnibuffe,

welche bie ^affagiere für ben maßigen ^preiö t)on

einem falben Dollar nad^ 9^ebraö!a bringen unb

ba^ ©epacf umfonft mitführen. Ueber^au^jtl^errjd^t

auf allen ameri!anif(^en (Sifenba^ncn ber pdift

liberale ©ebrauc^, gar feine Ueberfrac^t ju redbnen,

fonbern '^^affagiergepdcf ftete unentgeltlich mit=

june^men. Unfere beutf(^en (Jifenba^nen fönnten

fid^ barin, tüie an manchen anberen ^^ingen, ein

fe^r nüfelidjeig iöeijpiel nehmen , benn me^r nod^

faft. alö ber ©elbpunl't quält ben in ^uro|>a

D^eifenben bie emige ^leinlid^feit be^ @e^arf=
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wtegenö, befonberö bei einem Uebergang t)on einer

^a^n auf bie anbere, wo er [tc^ oft ^albe ©tunben

lang ^erumbrangen mu§, um nur feinen Koffer

Beförbert gu befommen. 2(tterbingö leiften bie

amcrifantfc^en Q3a^nen tum Garantie für baö

SSerlorene, aber feiten ober nie gefc^ie^t eö, ba^

toirflic^ etmag oerloren ge^t, unb gefielen mx
un^ nur, welche unbebeutenbe ©arantie unfere

beutfc^en ^a^nen, tro^ aller Umftanbe unb Soften,

im gall eineö 3^erlufteö gemdl^ren, fallö man

fi(^ nid^t ber 2ßeitlaufigfeit unterjiel)t, baö ^af=

fagiergut nod^ befonberö nad^ feinem Söertl^e an-

zugeben unb ju ijerfic^ern.

3>on ^oxüCL nac§ 3^ebraö!a hinüber fü^rt eine

^ampffa^re bie D^eifenben, bie inbeffen benOm=

nibuö nic^t oerlaffen. ^iefe ga^ren finb auc^

fo eingeri(^tet, bag bie oierfpdnnigen 2ßagen

um bie auf SDecf befinblid^e SD^afd^ine ^erum=

fal^ren !önnen, unb babei fo grofe, ba§ fie fed^iS

biö ac^t folc^en umfangreichen gu^rwer!en oollen

D^aum geben, 5lm anbern Sanbung^pla^ wirb

bann ber 3fteifenbe ju jeben oon i^m bezeichneten

^^un!t ber @tabt gefahren.

(»erftäder, 5ieue JReifen. I.
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g)nial)tt uub bie %oxtff-^acxfxc-^ifenbaffn.

Oma^a! dia\6) mt in einer 3^wberlaterne

üerttjanbeln ftd^ bie iBitber. 35or einer @tunbe

no(^ faft njanberte x^ an ben Ufern beö ^i(^i=

ganfee^ nml^er, ober bur(i)flog bie ujetten

Steppen beö ganzen ^taateö ^otca, unbje^t?

Unter meinem genfter liegt ein müfteö, ftanbi=

ge^, noä) unangebanteä ^terrain, Don bem aber

fd^on jeber gupreit 33oben ©elb n?ert^ ift unb

ba^ üon ©trafen burc^fd)nitten »irb. S^ied^tö ift

Itoc^ ein (Sumpf, linfs eine §aibe, aber gleid^

ba brüben fliegt ber 3}iiffouri— niebere @(^up=

pen finb an feinem Ufer aufgebaut, Waffen üon

Söaaren, befonbenö ©etreibe, liegen baneben auf=

gefpet(^ert. ©ütergüge unb Socomotit?en gleiten

an feiner bli^enben, öon grünen Daumen am
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anbern Ufer eingefaßten glSd}e bal^in, ^ampf-

fahren heugen i^n, fteine gtfc^erBoote fahren

barauf, unb ben §tntergrunb bilben bie nieberen

§üc;el ber etnft fc berül^mten unb felbft l^etttgen

eounctI=33Uiffgi.

^erftüürbiger SOßed^fel in biefem ißanbe! 35er

!aum me^r aU jtüan^ig 3^!^ren ftanben l^ier noc^

bie 5öigtt)amö ber ^n^^^^er, unb 33üffel unb

(SU belebten bie benachbarten ^rairien — unb

jei^t? ^n ber furgen (Spanne ^dt ift eine

(Stabt mit 10,000 ©iniDO^nern emporgetüadBfen,

in ber altein im legten ^a'i^xt 1000 $dufer ge=

Baut tüurben — \a, mz^v aU baö, bie (Btabt

l^at ^l^eater unb (Sircu§ unb tt)irb nic^t etnja aU

tüeftlic^er 35orpoften ber Sitjilijation Betrachtet,

nein, t?iele ^unbert 9Jleiten weftlic^ t?on l^ier

aug erftrerft fi(^ fogar noc^ bie $acific=©ifenBal^n,

eins ber fecfften 3öerfe, baS ber @eift unb Jleig

beö ^O^enjc^en je unternommen, unb Heine «Stdbte

feimen mz ^it^e an il^r empor unb Bol^ren fic^

bamit tiefer unb tiefer in baö Sanb l^inein.

5IBer no(Sö Bebrol^en bie ^nbianer ben 33au,

burc^ ben fie i^re feifteng gefä^rbet feigen —
brausen in ben ^^rairien fammeln fie il^re

©(paaren, unb ©erneute laufen um, bafe fie baö

n)ir!famfte ü/^ittel ergriffen l^ätten, um ben 33er=
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fel^r ber 3ßei§en mit ben ©ebirgen — nic^t auf-

gu^alten, benn ba^ tft unmöfllic^ — aber boä) §u

unterbred^en, inbem fie hinter fid^ haß @teppen=

graö an^ünbeten unb baburc^ ben ^^teren ber

Sfleifenben baö gutter entzogen.

2(ber fetbft wenn fie eö tpten, njaö fönnten

fie bamit be^trecfen? D^ic^t^. ©ie ^töilifation

njanbert — l^ier im ttjal^ren ©inne be^ Sßovt^,

i^re eifern c ^a^n, unb tritt ben milben ^ager

in ben 33oben hinein, über ben er je^t nod^

auf f(^naubenbem Dfto^ ba^inftiegt.

@tücfli(^er 2öeife ^abe id) Oma^a no(^ zeitig

genug erreid^t, um ©eneral ©l^erman l^ier gu

treffen, ben gelben beg amerifanifd^en Kriege«,

ber bamalö jenen berühmten, !erfen 3^9 ^^^^

ben ganzen ©üben ber Union unternal^m unb

bamit eigentlid^ ben ^rieg beenbete. ©r ift ba=

mit beauftragt, bie mut^tüillig gereiften ^n^i^ner

wieber gu berfö^nen unb einen bauernben grie-

ben mit i^nen ab^ufi^Iiegen, ~ ob eö i§m gc=

lingen wirb ift leicht ^u beantworten, unb jwar

burc^ D^cein, benn bauernb !ann ein griebe mit

biefen wilben (Stammen nid^t fein, bie, wo fie

ftd^ aud^ befinben, ben 3ßei§en unb ber oor=

rüdfenben (Sioilifation wieber in ben Sßeg fommen

muffen. 3lber oorberl^anb foll bod^ wenigftenö
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ein griebe aBgefc^loffen tt?erben, unb man l^offt

bagu bie ©intüißigung ber^du^tlinge gu erlangen,

tüenn bteje nur jelber l^erbeijufd^affen njdren.

5)te ©rtauBnife, ben 3^9 gu begleiten, l^abe id^

fc^on befommen, aber noc^ njeife man ni(^t, tt)o

unb tt)ann man bie ^nbianer treffen mirb. ^e=

:pef(^en fommen auf SDepefc^en, unb jeben ^tag

tüerben ^omitefi^ungen abgehalten — wie lange

id) baö aber auö^alten «»erbe, !ann id^ ungefäi^r

bered;nen, benn jeber 2:ag !oftet mic^, o^ne anbere

Wuögaben, 4.% 3)ollar im §6teL

®abei ift in ber gangen ©egenb aud^ nid^t

bie (Bpnx eineö ^^^^^i^^^i^^ S" finben, unb alleä

S^leue, tt)a§ i6) ^ier in ber ©tabt je^e, finb Znv-

nerfefte ber ^eutfd^en, ^^eater, Sircu^ unb iöier=

^aufer, bie einen langen 2lufent^alt ttjo^l !aum

unter jolc^en Umftänben lol^nen würben. 5lber

^offentli(^ entf(^eibet fid^ ba^ 3^^^^ unferer Df^eife

unb bann anä) ber augenblid^lic^e 3lufbruc^ balb,

unb bann foU eö mid^ aud^ nid^t gereuen, ein

^aar ^age in ber fleinen, wenn au(^ fel^r ftau=

bigen @tabt üerbrad)t gu l^aben, wo id§ noc^

au^erbem t)on ben §ier ga^lreid^ vertretenen

^eutf(^en fo freunbli^, ja ^erjlic^, wie über=

l^au^t in allen ©tabten, bie id) hi^ je^t berührt,

aufgenommen würbe, (^ö ift gut, ba^ iä) feine,
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irenigfteniS ungeiDO^nlidjc Slnlage gur (^ttelfeit

l^abe, fonft ptten eö meine Sanb^leute wirflic^

ba^in gebrai^t, mic^ eitel gu madjen, jo augen=

f(^einlic^ freuten ftd) mir jonft ganj frembe Sanbi3=

leute, mic^ ju je^en unb mir ein paar freunbli'c^e

SSürte über ba^ gu fagen, ma^i ic^ gefc^rieben,

Slu^erbem ^dtte ic^ eine Bärennatur l^aben müf-

Jen, um alle)ö ba^ gu trinfen, wa^ mir jugebrac^t

lr»urbe.

Omal^a (mit bem 3(ccent auf bem O) ift ba;^

getreue Urbilb einer jungen ameritanif(^en ©tabt,

bie je^t atter Orten, unb bejonberö an allen

Stationen biefer n^eiten ©trede, reit am bem

iBoben ujac^fen. ®a\v^t ©tragen fleiner, tempo-

rärer iBretter^ütten — alle aber mit riefigen

(gc^ilbern unb irgenb einem ©efc^aft barin,

fteigen ^ugleic^ empor, unb finb !aum ein paar

^al^re bemol^nt, ale fie fc^on fo oiel (Kapital

abgeworfen ^aben , bafe fie abgeriffen werben

!onnen, um an il^rer ^tatt tool^nlid^c unb beffer

rentirenbe S3adfteingebdube aufzuführen. 3)eutf(^e

giebt eig ^ier ebenfaßö in großer ^a^i, unb e^

jd^eint i^nen 5lUen gut ^u ge^en, unb bafür war

ber geftrige 3lbenb gang befonber^ B^M^-
^ie 2)eutfd^en l^aben fi(^ l^ier — aEerbing^

noc^ oon ^Brettern — eine fe^r ^übfd^e, gerau:^



135

mtge ^urn^alle errid^tet, bte mit einem ^^eater,

'maß baran gebaut werben fott, circa 9000 3)oU

Iar$ foften iüirb. Heftern 5lbenb lüurbe fie ein=

gen^cil^t unb war baju feftltc^ mit drangen, ©utr-

lanben unb amerüanifc^en glaggen gefc^mücft,

t>on benen bie mittelfte, ^erfe^t unb abgenu^t^,

bem Dflegimente ber t)on ^ier au^ abgegangenen

3^eutf(^en im legten Kriege vorgetragen werben.

Hber \^ ja^ feine einzige beutf d^e S'l^gge, bie

jcnft eigentlich auf feinem beutfd^en ^urnerfefte

fe^lt. 9^ur in ben 33anbfc^leifen, bie baö (Somite

trug, waren fc^war3=rotl^=golb mit ben amerila^

nif(^en garben bla'u=wei6=rot^ gemifc^t. ^ie

Turner »on 9^ebraöfa unb (5ouncil=33luff^, ber

gegenüberliegenben ^'^^^[^^^t/ ^^^^n ^u bem

Jeft gefommen unb würben mit we^enben ga!^=

nen unb flingenbem ©piel Don ber ßanbung

ober ben anberen ^Infunft^plä^en abgeholt, gür

guteö iöier war felbftoerftanblii^ geforgt, in ber

§a(le würbe bann guerft eine furje 5lnfprad^e

gehalten, Hbenb^ um ac^t U^v begann ber ißall,

um gwolf U^r baö ©ouper, unb in ^armlofer

grö^licl)!eit oerlief ber 5lbenb.

e^arafteriftifc^ für bie je^igen beutfc^en ^n-

ftänbe in Slmerüa ift babei, ba^ ein großer ^^eil

ber ameri!anif(^en ^agiftratöbeamten — unb
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^u bem 9i^agtftrat gepren auä) t)ie(e ^eutfdic

— j^^etl an bem gefte nal^men unb jogav mit

tankten. 33or bem ^a^vt 1848 würbe eg feinem

^merüaner eingefallen jein, ein folc^eö beutfd^eö

^eft in anberer ^Ibfic^t gu befud^en, alg um fid^

barüBer luftig gu marf)en. (5ö ift feinem 3^^^f^^

unterworfen, bag fi(^ bie 3)eutf(^en ^ier in

Hmerifa mit ber gä^en 2luöbauer, bie unferem

©tamme eigen ift, unb mit ber alten berül^mten

bcutfc^en ©ebulb gegenwärtig eine gead^tete

<StelIung errungen l^aben, unb je mel^r fie mit

ben 5Imerifanern befannt unb t)on il^nen gefannt

werben, mu§ fi(^ baö nodb befeftigen. "Da^ ift

aber aut^ — ic| wieberl^ole eö — %Utß, waö fie

^ier, neben einer forgenfreien %iften^, ^offen

fönnen ^u erreid^en, benn ber beutfd^e ^l^arafter

ift im HKgemeinen fügfam unb nid^t prabümi=

nirenb. ©(^on hk ^inber werben tjoUftanbig

— mit faum nod^ einer f^wad^en (Erinnerung

an i^r 5^aterlanb — amerifanifirt unb bie (Snfel

fo i?cttblütige 5lmerifaner, wie man fie nur je

in ben ^anfeeftaaten finben fann.

5lm erften 2lbenb meineig ^ierfein« befud^tc

id^ bag ^^eater. ^^ war ein Ülaum, ber t)iel=

leidet 1500 ^erfonen fa^te, mit circa 60 ^u=

fd)auern barin. @ö würbe ein^ jener englif(^en
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©tücfe gegeben, in benen jeber 5lct nur auö

einer brafttjc^en ©cene befielet unb ein ©etectii?e

bie ^auptroKe jpielt. ^6) Um im erften 5(ct

unb amüfirte miä) über ben fdjauerlid^en ^^at^cö,

mit bem bie einfad)ften ©ac^en gefproi^en unb

erlcbigt rourben, aber eine Ueberraf(^ung ttjar

mir üorbe^atten. ®er 35or^ang fiel, unb traä

für ein ^ox^an^l ^6) traute tt)a^rl^aftig mei=

neu 5(ugen faum, mufete aber boc^ tt)irfli(^ jus

gefielen, bafe biefer ^ufentempel baS 5lngenel^me

mit bem ^^ü^lirfien in ed^t amerüanifc^er unb

l^öc^ft praftifc^er Sßeife »erbanb. ^tx ganje

3Sor^ang tüar in fünf etii^a^ größere TOttetfelber

unb 3tt)eiunbt?ierjig kleinere gelber eingetl^eilt

Oben in ber ^itte befanb fid^ ber amerüanifd^e

5lbler, auf beffengal^ne fic^ ber „Oma^a ^at)lt)

3^epublican" mit ^ampfbrucferei unb ißuc^bin*

berei anzeigte, ^a^ gelb barunter nal^m bie

Oma^a S^ationalban! U. (S, ©e)?ofitcr^ ein, bar=

unter i^ar W. Williams Boot and shoe störe

204 Farnham street, unb im unterften l^atte ber

ÜJialer mit einigen 5lrabeö!en fein eigene^ ©c^ilb:

Forsyth Lamphere Fresco painter. 5)ie flei=

neren ©c^ilber füllten bann red^tö unb lin!g

Hays & Cooper, General Insurance agents, —
ein <Sd^neiber D^ampe al^ merchant tailor —
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Virginia tobacco — Liquors & Cegars — eine

3)ampfbd(feret, ein anberer v^c^u^mad^er — eine

5tabafö§anblung mit barauf gemalter pfeife,

©am Wlz. ^artne^ mit ^^ßtX) — Seberpnbler,

iBui^binber unb ^ferbetjermiet^er am — unb

giüar i^meiunbgwan^tg; s^angig ber fleineren ^d^

ber waren aber noc^ frei, unb eine 5lnnonce

auf bem 3:^eatergettel, ber raieber eine Unmaffe

anberer 2lnnoncen enthielt, !ünbigte an, ba^

iBefteEungen für biefelben gu beftimmten $rei=

Jen in ber @):pebition angenommen unb Don bem

betreffenben gre^comaler au^gefiil^rt irürben.

35ie(e unferer bent)d)en ^'ntenbanten nun, bie

ba^eim einem fogenannten ^unftinftitute oor=

fielen, tcerben wo^l, wenn fie oon biefem ^i^=

brau^ ber ^unft ^ören, p^nifc^ Iad)eln. ^c^

geftel^e aud^ gu, bafe e§ ein Wli^hvanä) ift, aber

jic fotten nur in i^r eigene^ Jperg greifen unb

fic^ fragen, wa^ fie felber nur ju oft auö biefen

Ä'unftinftituten l^inter einem nicbt mit 5lnnon=

cen beberften 35or^ang §u machen fud^en. 2Ba^

ift i^nen bie ^unft?

Um oon bem ^^eater auf bie ^iri^e gu !om=

men, fo ^at l^ier in frommen Greifen ein 3Sor=

fall giemlic^eig 2lergerni^ erregt. SDie ^etl^obiften

l^aben namlid) i§re Heine ^irc^e mit ©runbftüdf,
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naä) einer wa^rfd^eintic^ i?orft(^ttgen i8ered)nung

bafe fie bamit me^r »erbienten, oom 1. October

an auf ge^n ^a^re an einen 3)eutj'(^en uxpa^Ut,

ber je^t einen iöierfalon mit ©arten barauö ge=

mac^t unb, ba er um fein Spau^ faft bie einzigen

33dume ^at, bie in ber (£tabt fielen, befonber^

im @ommer bamit i)ortreffltc§ reuffiren wirb.

5lm 29. (September prebigen bie frommen ^erren

jum legten SEftaU barin, unb am3. October njirb

bann ber iBierfalon eröffnet werben.

©ie ^ir(f)en fc^einen ^ier überhaupt feine

befonberen ©efc^afte ju machen, benn eine anbere

Äir(^e ift ebenfalls erft für^lid^ ^u 3^er!auföge=

motben umgeftaltet werben, dagegen breitet fic^

ber ^at^cHci^mu^ me^r unb me^r im ^anbe auö,

unb ^ön(^ö= unb D^onnenHöfter entfielen in

allen Staaten, inbem fie fic^ sugleid) bem @c^ul=

unterri(^t wibmen unb befonber^ ©r^iei^ung^^

inftitute grünben. ^it welchem ©rfotg fie ^ro=

paganba machen, !ann ic^ nic^t fagen, aber ge=

wi^ ift, ba§ fie über grofee (5;apitalien verfügen

muffen, ba fie überall wertl^DoUen ©runbbefi^

anfaufen unb gro§e ©ebaube barauf errid)ten.

(§ine beutfd)e ^irc^e befielt ^ier, foüiel x6)

tt)ei§, nur für eine met^obiftifc^e @emeinbe.

(Snblic^ — !am ber 53efe^l jum 5lbmarf(^ —
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gufammengefd^nürte 33üffelfelle lagen üBerall l^er=

um, SBaffen unb ©epärf tüurben jum ^a^n^of

gef^afft, unb um fec^ö U^r 2lBenbö, am 14. <3ep=

tember, brachen voiv gen SBeften auf.

®ie ©egenb um Oma^a hx$ in etwa pvblf

2)^etlen Entfernung t?on ber ©tabt ift niebrigeö

§üge(lanb, noc^ mit ^üfi^en bemac^fen unb gum

großen ^^eile bebaut, ^ie SJiaiöfelber ftanben

freiließ blattlos, benn bie §euf(^rec!en, biefe

^lage ber ^rairien, Ratten alleö ®rün baten

fauber abgefreffen unb an üielen ©teilen fogar

bie Kolben angegriffen.

9'lad) ^tt)ölf leiten öffnete fid^ bie vodti

^rairie, ol^ne 33aum, ol^ne (Strand^, unb aU bie

9'^ac^t anbradö unb fi(^ bunfel auf ber <Step))e

lagerte, !amen (5inem bcc^ allerlei wunberlic^e

@eban!en. @ö ift, roie ft(^ nic^t gut leugnen

läfet, ein eigent^ümlic^e^ @efüp, über eine ©trecfe

in toller Eile ba^in gu raffeln, n)0 bie Sßilben

nod^ oor fe^r furger 3^^^ ^^i aufgeriffenen

(Schienen im §inter|alt gelegen Ratten, unb mit

iüilbem ©el^eul über ben ineinanbergebroc^enen

3ug hergefallen maren, unb njer fonnte jagen,

ob fie fi(^ ni(^t biefen namlid^en 5lbenb wieber

für eine a^nlic^e §elbentl^at auöerfe^en? 3lber

ein flein n^enig ©efa^r gehört nun einmal ba^u,



141

um eine fonft monotone gal^rt boc^ in etnja^

intereffant ^u mai^en, unb au^erbem tüaren mx
%Ut gut genug bewaffnet, um irgenb einer mU
ben v^orbe fc^on einigermaßen 9tefpect ein^u^

Poßen. .^eincnfaUö tüurbe bie i^a^vi ma^renb

ber ^a(S)i unterbrochen, unb aU bie @onne fc^on

n)ieber l^eE unb !lar am ^immel ftanb, erreid^ten

mx bie «Stelle, an \vdd)zx in jener 9^ac^t bie

S]^et)enneö unter i^rem Häuptlinge SBagalüel^u

^u!a ober ^rut]^a^n6ein(turquey leg) il^re blutige

5lrbeit tjoHbrac^t l^atten.

^ort tt?aren bie «Si^ienen aufgebrochen ge=

wefen, unb aU bie ^Jiafc^ine au^ bem ©eleife

geriet]^ unb umftürjte unb bie na^folgenben

@ütertt)agen fic^ überjc^lugen, mürben bie ^n=

jaffen no($ einen 5lugenbli(f im B^^^f^'t Ö^^^ff^i^/

ob nic^t t)iellei(^t ein ^nfaVi baö Unglücf ^tx-

beigefü^rt, benn eö fd^eint, aU ob \iä^ bie im

^interl^alt liegenben ^nbianer gefc^eut l^dtten,

gleich unmittelbar gegen ben am iöoben liegen^

ben, fc^naubenben, fprubelnben unb geuer auö^

werfenben £olo§ tjorjufpringen. 5lber ha^ bauerte

nid^t lange; fie fanben i^r 2öer!, 'bü bem man

üermut^et bafe i^nen ttjeißeö ©eftnbel be^ilflid^

gen^efen, tJÖEig gelungen, unb baß ^riegögel^eut

ber ^^e^enne^ gellte in bie O^ren ber il^rem
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@ejd)trf ^Verfallenen. 9lur (Einern bon Riffen ge^

lang eö, in ber SDunM^ett unb inbem er an ber

33a^n gurücfrannte, ju entfommen, bt^ er einen

nad^fülgenben 3^9 traf unb ton biefem aufge=

nommen n^erben unb il^n rtarnen fonnte; er

ptte fonft tin al^nlid^eö ©(^idfal gel^abt. Unb

inbeffen morbeten unb fcalpirten bie 2S>tlben

wag fie fanben, plünberten ben ^n^ unb ftecften

i^n bann in ^ranb.

^e^t jetgen nur noc^ berbogene (Bedienen,

rofttge (^ijenplattcn unb auö bem ^tenber ge«

morfene 33arffteine, tt)ie eine !teine @trec!e mit

verbrannter ^rairie an ber D^orbfeite ber ^al^n,

bie ©teile an, tt>o bie ©d)auberfcene ftattgefun=

ben, unb .baneben l^in !eu($t n^ieber bie Socomo=

tibe unüerbroffen i^re 53al^n, unb lange ©üter*

^üge fül^ren taglic§ Waffen neuen 3i)^aterialö gen

2öeften in bie Steppe l^inau«, um ba^ anbere

(Snbe ber t>om Stillen ^eere l^er ebenfalls in

Eingriff genommenen Strede gu erreid^en unb fi(^

mit biefer ^u t^erbinben. SBeber 3;:omal^an)! nod)

bie Pfeile ber 3»^i^"^^ P^^^ ^^ Staube, bag

2Ber! auf^u^lten.

©tnja um neun Ul^r ^orgenö erreid^ten irir,

na(^bem wir nur einzelne fleine unb unbebeu-

tenbe Stationen paffirt, D^ortl^ platte, in ber

'#
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traffer 9^orb= unb ©übplatte. ^en §auptftrom

überliefen mx, aber je^v langfam unb öcrf^ttg,

auf einer 33rücfe, bie aber aud^ tt>ir!Iic^ baS

^uj^erorbentlid^fte t)on leid^tfinnig ameri!ani=

fc^er 33auart liefert, n)a^ ft(i^ auf ber W^dt nur

benfen (äfet.

5l(le ^e^n (Sd^ritte ettüa ift in baö mit Strich^

fanb gefüllte 33ett beö breiten, aber burc^auö

fei(^ten ^trcme^, bur(^ ben in biefer 3ci'^teg3eit

fogar Söagen fahren, ein 33aumftamm einge*

fdblagen unb bie 3)o)5^elrcil^e bann burd) gar

nic^t etrca ftar!e Oucr^cljer terbunben. Ueber

biefe liegen anbere gefd^nittene fc^male halfen

l^in, fo ba^ man überall l^inburd) in'ö SBaffer

jel^en !ann, unb auf biefen rul^en bie ^d^ienen.

5lllerbingö betcegt fic^ bie ganje iBrücfe, n?enn

ein fd)tt)erer ^uq l^inüberge^t, aber roaö fc^abet

baö, tt?enn fie eben nur l^alt? ^er an t)orfid)tigere

33auten gettjo^nte S^leifenbe. ban!t aber bod) un-

n^illfürlic^ ©Ott, njenn er l^inüber ift, unb l^alt

fi^ felbft auf ber tocn ben 3ni>tanern bebro^ten

©te^pe für fidlerer.

^er ^^latte felber njar übrigeuiS je^t fo feicbt,

bafe man !aum jwei ©teilen im gan3en (Strome

fanb, n?o man ptte einen (Jimer t)oll Sßaffer,
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o^nt bie §alfte @anb mit ju befommen, ^erauf=

^ie^en !onnen.

^ic ©egenb mar i?olIfommen Saumleer, ^ur

bi(^t am Ufer be^ ©tromei^ ftanben l^ie unb ba

einzelne Sßeiben; brausen in ber ^rairle feI6er

fanb fic^ iijeber ißufi^ nod) ©trauc^, unb an

Sßilb fallen toir weiter nid)t§, aU bann unb

ujann Heine ^ru^psS bon 5lntitopen, bie fdjeu

baö 3ßeite jui^ten, wenn ber unl^eimlid^e geuer=

!arren pruftenb unb bampfenb in i^re 3^a§e !am.

3Siele (Steffen ber ©te^pe waren au(^ no(^

augerbem berbrannt, unb ba unb bort leuchtete

auö biefen ein fc^neeweife gebleid^ter ißüffetfd^abel

]^eraui3, befjen ©igentl^ümer tjielleic^t f(^on i)or

^al^r^el^nten bem Pfeile beö 2öilben erlegen war

unb beffen gell fein 3^^^ gebilbet l^atte.

Diefe ©egenb foll auc^ frül^er ein Sieblingö=

aufent^lt ber Düffel gewefen fein; je^t finb fie

barau6 fortgefd^eud^t, benn 2:aufenbe t>on 2lr=

beitern fd^wdrmten in ber D^a^e ber iBa|n unb

knallten in ber 9^a(^6arfd)aft um^er, giel bod^

felbft auö unferem 3^9 ^^^^ 5ln§a^l t>on 3^6-

bolberfci)üffen, wenn eine arme 5lntilope nur in

brei= ober oierl^unbert (Schritt D^a^e !am, o^ne

freilid^ ben j^l^ieren weiteren ©(^aben ju t^un,

aU fie 5U erfc^reden unb fie no(^ immer me^r
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am ber 9^ä^e bee unruhigen ^D^enfdjenoctfeö gu

treiben.

^crtl^ platte ift ein elenbe«, fleineö 9^eft ücn

!aum jttjangig^aufern, aber i6) behalte mir bie 33c=

fd)reibung biefer ©teppenftabte auf eine anbere 3eit

Dcr, um gleid^ ^u bem 5ßid)tigeren überkugelten.

%U mv ben ^(a^ erreid^ten, waren noc^ feine

ber angehmbigten ,3nbianer eingetroffen, man er-

ivartete fie aber für ben nac^ften ^ag, unb ©eneral

^^erman befi^loß be^^alb, nac^bem wir nnö ein

paar ©tunben in bem üeinen Ort aufgel^alten unb

bort gefrü^ftücft l^atten, mit einer (Sjctra=i^ocomp=

tibe unb feinem „^^laffalon" nad) bem „(i^nbe

beö 3öege?" aufjuBrecfcen unb biefen ^u befid}tigen.

2Öon ben amerüanifd^en Oteportern fd)tcffen

ftc^, aufeer mir, noc^ ^wei bem 3^9^ ^^r ^"^

baei ©an^e war auc^ eigentlid^ nur ein fleiner

©ytragug, unternommen, um bie >^t\i hi§ ^um

(Council aufzufüllen , mir aber nid>t weniger

erwünf(^t, ba i(^ fci^on ol^ncbieö befcä^loffen ^aiU,

foweit aU möglich auf ber 33a^n l^inauiggufa^ren

unb ben ^nbpunft, wo fid^ ber ©d^ienenweg in

bie bal^nlofe 2ßi(bni§ l^ineinbrdngte, mit eigenen

Hugen ju fe^en.

Um elf Ul^r ctvoa fuhren wir oon D^ortfe platte

ab, berührten ^uteöburg, ein anbereig fleineö

©erftärfer, Oteuc ^Reifen. 1. 10
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^flcft, mit (Spiel'^ÖlIen unb einigen anberen a^n=

lid^cn 33equemlic^feiten, etit)a um oier U^r, unb

l^atten bamit bie (^nbftaticn hinter unig, big ju n)el=

(^er nur hi^ je^t ^affagier^üge ge^en, unb t)on wo

ab nun bie njeite, njilbc öbe ©teppe, öon feiner

einzigen 5Inftebluug me^r belebt, begann.

35on je^t ah njar !ein @ebaube meJir auf ber

ganjen enblofen @trec!e ju fe^en, fein 6tationö=

l^auö, fein 3^^^^^ menfc^Iid^en Sebenö unb

©c^affcnö au^erl^alb beö ©(^ienenftrangg. 3)ie

bal^nlofe Bilbnife— bie Bi« je^t unangetaftete §eis

mat^ beö iBüffelö unb ^nbianer^ be^nte [id) t>or

ung unb rec^tö unb linfö, t)on bem §ortjont ber

^rairie nur eingejcbtoffen au^, unb ein merftt)ür=

bigeö @efül^l war c«, ein ©efül^l ber ©infamfeit unb

Oebe, baö mic^ erfaßte, wenn id) mir badete, ba^

felbft unfer ^\d weiter ni(^tö in fid^ begreife, alö

nur bag 5(ufpren biefeö eifernen, in bie (Bteppe

tiV>n fecfer^enfd^enl^anbl^ineingefc^obenen 3Begeö.

Unb ©tunbe nad^ 6tunbe wahrte, in reifeenber

<S(^nette bie gal^rt — ©tunbe nac^ ^tunbe raffelte

bie ßocomotitje, nur mit bem einen angel^angenen

Söaggon in baö wilbeSanb ^inein. ^ie^Sonne fanf

unb oerfd^wanb enblic^ ^inter bem meergleic^en

Dflanb ber ^rairie unb bleigraue Dämmerung erft,

bann tiefe bunfle ^hdcji legte fi* auf bie cbe gläd)e.



147

Unb unfev3iel?nod) ttjareiimr weit baten ent^

fernt, unb alß voiv eö enbli(^, etwa ac^t U^r ^Ibenb^

erreichten, unb ber fleine 3^9 ^^^ erf(^öpft fliü

^ielt, beftanb e^ in nid)tö 2Inberem, aU einem

mitten in ber ^rairie l^altenben ©ütergug —
ein fogenannter (Sonftruction-^Jrain , ber eben

®d)n)eiren, 6d)ienen unb ^rot)ifionen l^ier herauf

gebracht l^atte. 35or biefem hielten einige mel^rere

f^^S^Ö 5^6 ^^^^^ Darren, bie mit bem Segen

ber (Schienen meiter unb weiter t?orgej(^oben

würben unb ben 2lrbeitern p gleicher ^di aU

©peijefaal unb ©i^lafjelt bienten. 5Di(^t baneben

war eine aüerbingg jel^r \ä)Xiia^t iBebccfung Don

<8olbaten, unb eine ^trede bat)on ah feilte ftd^

ein Sager freunbtic^er ^awneeö, bittere geinbe

ber ©iouj:, befinben, bas^ ebenfalls baju benu^t

würbe, feinblii^e Stamme im ©c^ad^ gu l^alten

unb bie Slrbeiter bei einem möglichen Ueberfall

gu unterftü^en.

gür l^eutc ^ilbenb war eö übrigen^ nic^t mög*

lic^, nocf) irgenb etwaS p befid)tigen, bei;in wenn

an6) ber SD^onb am §inimel ftanb, fül^lten wir

uns 3Itte burc^ bie lange gal^rt §u je^r abge=

fpannt. ^n bem (Schlafwagen beS Generals,

ber, noc^ im ^rieg, für l^öl^ere Officiere gebaut

werben unb Dertrefflic^ unb ^ed^ft elegant einge=
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richtet tuar, Ratten mv ^4>affagiere ntd)t alle $la^,

unb eö ftellte fic^ je^t aU fe§r n)ol)It{)dtig ^erau^,

bafe ic^ mir fc^on in Oma^a ein ^an^ öortveff*

lict)eö iBüffelfell gefauft ^atte. ^n einem D^ad^-

barn^agen beä (Jonftructionjugeö würben roir

aüerbingö neben ben Uebrigen iRaum gefnnben

^aben, aber ha^ unglücffelige ^2lu^|pn(fen ber

2lmerifaner, bie bamit jeben ^la^ in einen 6ta(I

oerwanbetn, lieg es mi(^ unb einen jungen ^olen

Dorjie^en, bie freie ^rairie jum ©d)lafpla^ ju

tt)dl)len, unb tt?ir campirten bort — unsere ge=

labeinen 5^^affen freilit^ neben nm unb ben ^oll=

monb in aller ^rad)t auf un« nieberid)einenb,

ganj Dortrefflid).

9^un Ratten un^ allerbingö bie Arbeiter am

Dorigen *2lbenb gefagt, ba^ fie fic^ nic^t allein

^inau^ in bie ©teppc wagen büvften, weil fie

nie fieser waren, Don uml^erftreifenben ^nbianern

abgefc^nitten ^u werben. 3lber berlei (Jrga^lungen

finb ftete übertrieben, unb lange t)or 3;;ag war

icb beig^alb auc^ fc^on auf unb brausen in ber

^^rairie, um bae ^^errain ab^ufuc^en unb — wpnn

aud^ deinen Düffel — bod) t>ielleic^t wenigften^

eine 2lntilüpe ju fd^iegen, 2lber e^ war umfonft.

2)er ß]^ara!ter ber ^rairie geigte ]i^ \)kx als

ein anberer, wie ndl)er ju Oma^a, benn nac^
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9^orb unb 8üb (a^en toon Oft nciä) 59cft lau-

fenbe niebere zellenförmige ^ügelrürfen , Don

bencn ber nad^ 9^orben ^u auf faum 400 ^c^ritt

an ben ©dnenennjeg jt^n ftofeen festen. 33atb

geic^te eö ftd) aber, bafe mv nm l^ier auf '^öl^erem

Terrain unb in feinerer £^uft befanbcn, aU njet-

ter unten im Z^cd, unb ^ier f(f)cn jene njun=

berlid>e ^aufd^uncj in ben Entfernungen ftatt^

fanb, bie allen 53ergen eigen ift. ^"^^^'^wrg

liegt fc^cn 3515 $^u§ über ber ^eerec^ftac^e, unb

tt)ir fanben un^ ^ier etwa ad)t^^ig leiten tDeft=

lid^ t?on letzterer 8tabt im "Dacot^a^^erritorium,

alfo n?enigftenö nod^ ein paar §unbert J^ufj ^o-

^cr, t)ieUei(^t 3800 Jyujj — ein f(^cn fe'^r 6cbeu=

tenber Unterfi^ieb in ben ßuftfd){(^ten: !^ä) fanb

benn aud) balb, bafe bie (Jrp^ung, ber i(^ ;^u-

fdjritt, nid)t naber fam, fonbern nur immer mx-

ter gurüd^uttjeic^en fduen, unb atö x6) fie enblid)

errcii^te, fal^ iä) nur wicber ein breite«, flad^eä

"l^al t)Dr mir, baö i>on einer biefcr gan^ a]^n=

ticken ©rbö^ung- Begrenzt würbe.

5?orfid)tig äugte id) je(3t, cl^e id^ mic^ t)cir=

ftdnbig s^igte, baö ganje tjcr mir liegenbe Terrain

mit meinem guten (5Uafe ab, aber toergebenä.

D^idUö regte fic^, foweit id^ feben fonnte, unb tc^

befd>lof{ je^t, bie ^wette Erpl^ung ^u gewinnen,
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tüaö id) aufi) , aBer mit ni^i befferem ©rfolg,

tn'^ 2öer! fe^te. 9^i(^t eine einzige 3lntilope

war 511 fe^en, ja, eigentlich gar nic^tö SeScnbeö, ein

paar fleine 3SögeI unb ©raö^üpfer aufgenommen,

unb naö!) etwa breiftünbigem 3}iarf(ib feierte id)

nnüerrid)teter @a(^e nai^ ber Station gurüc!.

'^n iöoben war aber auc!^ üBcratI burr unb

unfruchtbar. 9^ur ba^ furge ^üffelgraö mucBö

^ier, unb bagn^ifc^en ftanben eine Ungal)! nieberer

(^actuö mit fo fd^arfen, bösartigen @ta(^eln, baB

fie mir ein paarmal, jelbft bur(^ bie birfen Stiefel

bur(^ , in baö Sleifd) ftad^en — eine troftlofe

Oebe unb 3Büfte, in wdä^cv felbft bie 3f^ei^e

brauner ©üterfarren eine angenehme Unter=

bred^ung fd^ien.

@ö ttjar aber je^t aud^ ^dt geworben, „baei

@nbe ber 33al^n" §u beju(^en, benn fel^r lange

wollte fid) General Sl^erman l^ier brausen boc^

m&)t aufl^alten , um nid^t Urfad)e gu fein, ba§

ber (Joncil Dielleid^t hinausgezögert würbe.

2Bir waren l^ier nur nod^- wenige §unbert

Sd^ritt bon bem ^la^ entfernt, wo bie 5lrbeiter

emfig fd^afften, auf ben fd^on oorbereiteten unb

mit Sd^wetten belegten ©amm to string the rails

ober bie Sdbienen t)orgufd)ieben. 2öeiter brausen

waren bie auf ber ooUfommcn ebenen ^iciä)t
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niä)t üBermad>tigen ©rbarbeiten rüftig im (b'ang,

unb (Sc^ttjellen -~ freiU(^ nur üon (Jebcrl^o(j —
lagen an Betben ©eiten t)orauö aufgef(^{(i&tet.

^er ^cnftruction^itratn n^arf je^t bie mitge=

brachten ©(^tenen ab unb 50g ]idi) bann wteber etn^a^

Surücf, bamit ber t)orn am au^erften ©nbe ^aU

tenbe fleine ©c^ienenwagen I)erangef(^oben trerben

fcnnte, um fie aufgulaben, n?al^renb btejen bann ein

va\ä) angefangener @aul, ber feine @ac^e fc^on

grünblii^ ^u berfteljen fd^ien, nac^ Dorn fül^rte.

@o wie biefe Darren ben augerften ^unft,

bie legten 6d^ienen erreichten, l^ielt baö ^ferb

t)on felbev an; re(^tö unb linU würben rafc&

jwei 8c^ienen ausgeworfen unb in bie fd^on

liegenben rails eingepaßt; ^u gleicher ^dt ftanb

oorn ein ^ann mit einem 3}ia§, baö er ^wifc^en

beibe pagte, unb in bemfetben 3Jloment 30g ba§

^ferb auc^ fcbon wieber an, unb ^xt^ti neue

@c|itnen würben ausgeworfen unb eingepaßt,

wa^renb ba^inter ^a^lreid^e Arbeiter ftanben, oon

benen ein ^§eil bie ©d^ienen mit ben überall

abgeftreuten eifernen (Spiten feftfc^lug, inbe§

5lnbere bie fefte 3Serbinbung ber ©(j^ienen l^er=

[teilten. (5s na^m in ber ^^at nid^t ben britten

5;^eil ber ^eit in 2lnfprud^, jel^n (Sd^ienen in

legen unb 5U befcfiigen, aU id) ju ben paar
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3^tlen 9ebraud)t ^a6e, e^ 5U 6efd)retben, unb ba^

^2lu6erorbentlid^e (eifteten bie Seute in ©eneral

©^erman'ö ©ecjenwart, um il^m einmal 311 jetgen,

ttüö fte tl^un fonnten. @)S war ba^u atterbingö

alleö 9'lotl^tge tjorbereitet unb ber Untergrunb px

unb fertig, aber nad^ ber U^r unb in genau fünf

Minuten n^urben 700 gu^ (Sd)ienen, atjo 350

gug auf jeber ^dtt, abgeworfen, aufgelegt unb

feftgefc^lagen — eine 5Inftrengung, bie fie freili^

ni(^t lange Ratten auö^alten fönnen.

(§ö war ein eigent^ümlic^er, unb id) fann

wo^l fagen großartiger ©inbrurf, bcn ba§ (Sianje

auf mic^ mad)te: bort nat^ Sßeften lag bie weite,

wilbe Steppe, mit feinem Spau^, feinem 23aum

ober Straucb, feinem ^dä:)tn menfd)tid^en gteifeeg

ober Sc^affenö, bie ^eimatl^ beS iBüffelö unb ber

Slntilope. ^O^el^r, weit me^r aU taujcnb teilen

oorauö wufc^ ber Stille Ocean ben Straub, unb

bem entgegen, tro^ aller Sd^wierigfeiten unb

@efa^ren, tro^ ber mächtigen gelfengebirge, bie

bagwifc^en lagen, tro^ wilber ^nbianer^orben,

welche bie 2lrbeit bebrol^ten, tro^ ^D^angcl an

Sßaffer unb ^ol^, preßte menfc^licfte 3:^crtfraft

unb ber entfc^iebene SBiße eine^ 33olfe^ feinen

eiferneh 'lÖeg in biefe SBilbniß l^inein, baö eine

Uitb einzige 3^^^ "^^ ^^^ klugen :T'urc^!
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Unb neben ber ^Irbeit jucfte baö geftügette

2Dort. !5:elegra^)]^enftangen ftiegen guglet(^ mit

bem SS^eg, wie er ficfe ücrbrangte, auö bem 330=

t)en herauf. — ^er ©ra^t folgte ber 8(^ienc,

unb n)0 eine neue Station entftanb, rürfte in

biefe, felBft bie geringfte ^equemlicfefeit ent-

bel^renb, fd^on ein telegra))]^i]c^er ÜTpparat ein,

um ben weit entlegenen Ort im 9^u mit bem

I fernen Often, mit ber (5:ioiIt}ation in feffce unb

rafcfee ^erBinbung gu Bringen.

^em J'^^^^^*^^ Bringt bie ^a^n ben 2^ob,

benn fie burd^fc^neibet feine ^agbgrünbe unb t)er=

treiBt fein 2Bilb, tjön bem er leBt unb leBen mu§;

aBer waö Dermogen alle milbe §orben gegen ben

fortfc^reitenben @eift — fie fönnen i^n nid)t

bammen, ja, oermogen feinen Jlug !aum für

Momente aufzuhalten. — ^Irme ^nbianer!

^ommenbe C^enerationen rcerben t)on (5u(^ unb

<5:urein SeBcn mo^l nod^ in ®efd)i(^t^büc^ern unb

Dflomanen lefen, aBer ber $flug gel^t bann üBer

(^ure Araber.

9^i(^t fe^r ireit baDon entfernt t^ar ein fiager

ber ben Steigen oöttig unternjorfenen unb jum

5:beil fc^on uniformirten ^attjneeö, bie ifS) gern

no(^ Befud)t ^atte, aBer bie 3^^^ geftattcte cö

nidftt me^r. Unfere fiocomotiue, bie üBer brei
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2)^eilen l^atte jurücf fal)ren muffen, um eine SBeid^e

gu erreichen unb einen hinter un^ brein !om=

menben 3ug Dorjulaffen, war jurü(fge!el^rt. ^aö
3e{i^en tüurbe gegeben, n?tr mugten wieber ,,an

Sorb", wie man l^ier überall auf iBal^n^ofen ftatt

be^ hü un^ gebrau(^lid)en Sßorteö „einftetgen"

fagt, unb balb wanbte fid^ unfere Q3a^n wieber

oftwartö, jurücf nac^ bem S^orbplatte, wo am

nad^ften '^a^ bie gro^e Sftatl^öüerfammlung ftart=

finben folltc.

©ö war inbeffen aber bod^ f(^on 5U fpat ge-

worben, wir übernachteten beöl^alb in bem fleinen

@tdbtd)en ^uleöburg — baö fogar aud^ f(^on

ein pl^otograpl^ifd^eS Atelier (3elt mit @laö=

fc^eiben) l^atte, unb gelangten enblid) am nad)ften

Mittag nad^ bem 9^orbplatte §urüdf, wo wir bie

^nbianer allerbing^ nod^ nid)t fanben, aber burd^

fd^on auögefanbte Säufer bie beftimmte 9^acbri(^t

erhielten, ba§ fie unterwegig feien unb ben ^er=

fammlungöort, wenn nid)t oor Sonnenuntergang,

bod^ jebenfallß balb nad^l^er erreid^en würben.

^nbeffen bel^ielt i(^ 3^^^/ ^^^ ^^* ^^^ ^^^

6tabtd^en unb !aum 300 Sd^ritt baton entfernte

ßager einer fleinen, ben 2öei^en befreunbeten

33anbe OgeKaIa=8iou): (toa§ l^ier ©ul^ö au^ge=

fproc^en wirb) ju befuc^en.
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3td)onfa (big mouth), auf ^eutfc^ @ro6=

maul, war i^x Häuptling, unb it?enn tc^ je im

Seben eiuen 2)^enfc&en gefeiten l^abe, ber feinen

9^amen nac^ jeber Df^ic^tung ]§in mit 9fle(^t führte,

fc war er eö iebenfatt^.

^aö Säger jelber beftanb auö [ieb^el^n 3e^ten

oberSBigmamö, Die Don fern wiefpi^eSeinwanbjelte

unb uofffommen wei^ auöfa^en. 9^ur gwei Don

allen waren aber auö biefem üJiaterial l^ergeftettt,

unb jwar bie ^ßo^nung .gtc^onfa'ö unb beö

:DoImetfd)erö, eineö cauabifd)en J^ran^ojen. ©ie

übrigen beftanben auö gegerbten unb in ber

6onne gebleichten iBüffelfellen , burc^ ©taugen

aufredbt gel^alten, bie oben in ber ^itte wie bie

8ajonnette ^ufammengeftellter ©ewel^re ^erauö=

fallen unb nur ein eirunbc^ , mit einer klappe

oerfc^loffeneg 2oä} gum ©ingang Ratten, ^urd^

bii'feö mußte man !ried)en, wenn man eine folc^e

SÖo^nung befud^en wollte.

^ä:) wäre ber fiepte cö ^u leugnen, baß eö

etwaö ungemein Dtomantifc^eö l^at, ein folc^eö

inbianifc^eö Säger gu betreten. Unß bitten liegen

nod^ tjtel gu fel^r 6:ooper*ö D^lomane in ber ©r=

innerung, um ben 3^uber ju »ergeffen, ben ge-

rabe er über inbianifd)e^ fieben auögegoffen, ober

ben il^m oielmel^r, felbft wo er ooOfommen wal^r
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9ef(^tlbert, unfereg^l^antafie gegeben. 3* "iwfe aber

eben fo Seftimmt eingeftel^en, ba^ ^k\z (^ac^en in

ber Sßett biefen 3<^uber t^erlteren, n^enn man tl^nen

311 nal)e an'f ben 2nh rücft. ^aö inbiantfc^e ^cben

eüenfaHö ift eine ?trt i^on ^ecoraticnömaleret,

unb bie 8e^nfucßt barna«$ i>olIftdnbig geftillt, fc=

batb man nur evft einmal in baffelBe eintritt.

^Illerbtngö füllten fid^ ein,5etne raeißc ^ente,

öor,^ng^meife canabtf(^e g^ran^cfen, anfc6einenb

tt)o^I unter tl^nen unb l^etratl^en Sefonberö Wufig in

i^onoratiorenfamilien, beren Oberhäupter mit blau,

rot^ unb gelb angeftrici^enen @eft($tern einen über-

aus impofanten 5lnblic! geben. Dem nur einiger^

mafien cit)ilifirten ^enfd)en bre^t fid) aber ber

^agen um, luenn er ben furd}tbaren ^cbmu^ fielet,

in bem biefe l)alb t^ierifi^en ^D^enf(^eu eiciftiren.

@lei($ bei meinem (Jnntritt in baö in einem

weiten ,^eiö gebaute SSigtramlager traf x6) auf

ein paar gelbbraune Wegaren, bie fi(^ au§ diin^

bermil^, ^^ebärmen unb Sdnnu^ ein Sf^agout ^lu

fammen^adten, baö ©inem ptte ben 5lppetit für

i^leifd) auf ,3a§re lang benehmen fcnnen. (Ja

ttjaren trirflic^ ^trei ©d)eufale, n^ie man fte nie

fü wal^r unb treu malen !önnte, benn ber Un=

ratl), ber an ibnen unb i^ren ^erfe^tcn Kleibern

flebte, tDÜrbe auf ber Seinn?anb nur immer tt?ieber
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romantifc^ aueife()en, aber nie beii ©inbruc! ]^ert)or=

bringen, ben bie iöir!li(^!eit ftc^ im )!llvi erj\üang.

^unge i^quan?^ famen ebenfalls ^erbei, unb

!leine £1nber in 3Jlaffe, aber fein^ Don bitten

{)atte tüo^l feit Monaten 3[öaffcr - ober feit

^^eben^^eit 8eife gefe^en, unb ber Effect blieb

bei Tillen genau berfetbe, - - Unb wie fal^ eö erft

in il^ren ^2)ütten an^, voü fie bie 2lbfaÜe ber

iveifeen — alte :Cumpen unb @ctt njei^, n?a^ fonft

noct) für @erüm))el — aufgel^auft^tten? 2lber eö

tt)aren baö auä) eigentlid^ feine red)ten Söilben

me^r, bie, ftolj auf i^re ^ilrmut^, nur 5llleö, waö

fie f eiber brandeten, aud) felber in ber il^nen

eigent^üinlid)en 2ßeife anfertigten, ^ebcnfalle

ocn i^ren früheren Üiaubgügen Ratten fie eine

^}J^enge öon ^Dingen in,biefe §cimat^ gefi^leppt,

bie fie frül^er nid^t einmal bem Diamen nac^ ge=

tannt, ober bereu (^ebraud^ fie nur erratl^en.

j[toffer unb ^i^antelfade ftanben ba, bie grauen

bebienten fic^ bei il^rer ^erlftiderei !leiner,

fauber gearbeiteter 3^al}!äftc^en, in benen fid)

D^^abeln, ©eueren, >^mxn, gingerl^ut, Knopfe —
unb roaö n?ufeten fie oon Ä'nopfen — irie alle

anberen nöt^igen ©inge befanben, ^a, fogar —
unglaublich, aber n?a^r — einige (Jrinolinen

fanben fic^ ^ufammengebunben unter bem übrigen
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^lunber, uttb ber 5)olmetj(^er i?erfid)eTte mir, ba§

fiebtefelben 3U 3^iten benu^ten— 0!^, wer fie ba

fe^en fönnte! 5lber [ie tl^un baö nur iceit brausen

in ber ^rairie, wo i^nen freiließ bie ßactug=

pflanzen ettt)ag im 5IBeg fein werben. ^ü(i^ tarnen

jc^recfen feiten t?or fteinen Uebelftanben jurüc!,

wenn, eö gilt, eine neue 5)^obe auszubeuten.

ißigmoutl^ ober ©rofemaul jafe gemütl^lic^ in

feinem 3^^^ ^"^ rauchte mit fid^ felber feine

griebenöpfeife. ©eine Stoc^ter »ar ein nid^t ^^'
lid^eö unb noc^ jungeö, wenn aurfy ^iemlid) ber=

beS DJidbd^en, nur mit bem ©rbfe^er behaftet,

ber i^rem 3^ater feinen ^Beinamen gegeben l^atte.

@ie nal^m fel^r erfreut eine §anbt)ott ©laSperlen,

bie i(^ i^r gab, wie iBigmoutl^ ttrt^a^ XaM, unb

ic^ burfte bann an berfelben (Bpi^e jie^en, bie

er nod^ eben jwifd^en ben unappetitlichen Sippen

gehabt, — aber fie §u verweigern, ^ätte 3?^angel

an guter Sebenöart gezeigt, ^d) burfte mid^ beffen

nid^t fd^ulbig mad^en.

Unfere Unterhaltung war fe^r einfilbig, benn

b^r ^olmetf c^er l^atte anberweitig p tl^un. „§au !"

fagte idl), aU id) baö ^di betrat, „^au !" fag=

ten er unb bie 5:od^ter, unb bamit war ber <Bdi)ai^

meinet Sßörterbu^eS erfd)opft; aber wir untere

hielten une bod^ gang gut mit einanber, inbem
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tüir unö gegerifeitig betrad^tcten unb gegenfettig

ble ^^feife l^erüber unb l^inübcr gaben, bte er

bann jebelmal, n?enn fie auögeraud)t war, n)ie=

ber mit frtfc^em ^iHiftni! (^aba! unb 3\>etben=

rtnbe) füllte.

:Der ^tlltünt! raucht ftc^ übrigen^ gang an=

genehm, ^ie äußere Ottnbe ber 3^^^9^ ^^^^^ "^^^

ftimmten Sßetbenart (ber fogenannten ^rauer=

ober §dnge»eibe) tt>irb üorI)er entfernt unb bann

bie untere abgef(^abt, getrocknet, gerbrodfett unb

unter ben %ahat gemifd^t, bem fie etnjaö fel^r

^IRilbeö unb ^Iromatifd^eö giebt.

3n 5yiort^ platte ^atte fic^ inbeffen bag(5)erüd)t

verbreitet, ba^ bie ^eute eintreffenben ^nbianer

einige n?ei§e befangene, »eifee grauen unb ^in=

ber, bie fie oor etnja gwei ^D^onaten bei einem

UeberfaH Don gort,^earne^ unb bem :ßittle iBlue

geraubt, mit ^ierl^er bringen unb gegen ein )ßaax

Don ben ^^attjneee gefangene ©quato^ auötau^

fc^en würben, unb einer ber au^gefanbten Sdufer

beftdtigte ba^ aud^ enbli($. ^er fid^ unter ben

Söilben befinbenbe ^olmetfi^er l^atte fie fd^on

unter feinem ®d^u^, unb SlUeö erwartete je^t

mit Ungebulb ben 3lugenblidf, wo bie armen 3Ser=

lorenen wieber einem menfd)li(^en ßeben unb ben

^l^rigen gurücfgegeben werben foüten. 2Ba^ l^at^
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len fie nid)t iÜlÜee in ber furzen 3^^^ ^^"ter ben

lüilben .J^crben unb in bem wtlben ßeben erbul-

bet! unb 2lüeö fa^ jefet gefpannt ber 9tid)tung

entgegen - bem ©üben, — pcn rao^er man ben

©c^roarm erwartete.

©nblic^ entberfte i6) Heine, bunfle Raufen

mit meinem ^eleffop, bie ben im 6üben liegen =

ben ^ang in unregelmäßigen ^ruppci nieber fa=

men unb fic^ gu bem ©übplateau l^inabgogen, in

beffen ^^al fie balb barauf n)ieber auiS 8it^t ber=

jc^tDanben. 5lber ncd^ lag eine n)eite Strerfe ^rai=

rielanb jn3ij(^en i^nen unb unö, unb bie ^Ibenb-

bämmerung lag \6)on auf ber (Steppe, e^e fie fic^

bem inbianif(^en fiager näherten.

3ej^t !am fieben in ha^ fonfit giemltc^ fülle

9^eft, benn 2llleö ftromte l^inauö, um niä^t fc=

ttjol^l bie eintrcffenben 3^bianer, ale befonberig

bie befangenen gu fe^en.

©u lieber @ott, c^ n?ar ein trauriger 2ln=

hüd, ben ic^ nie im ßeben bergeffen werbe I

Dk armen ^J^äbc^en trugen noc^ biefelben ^lei=

ber, in benen man fie bcr nun faft gwei 5Jlona=

ten geraubt, aber natürlich gerriffen unb gum

aufeerften fd)mufeig — wie eine inbianifc^e

©quaw. 8ie faßen ju ^ferbe nac^ ^O^dnuerart,

mit Wegginge an ben güü^n unb SD^ocafinö. ©^



161

tvaren brei, eine t?cn i^nen mit einem taum

jed)ön)od^entlic^en ^inb auf bem 5lrm, baö fie

brausen in ber ^rairie geboren, unb jwei !leine

prächtige Knaben, ber eine etma fünf, ber anberc

t)ieUeic^t fieben ^a'i)xt alt.

3n)ei üon ben grauen, beibe jwif^en [ieb^e^n

unb äwan^ig ^al^ren, unb an^ @c^ottlanb ftam^

menb, waren ©(^meftern, unb bie beiben Knaben

i^re trüber, ^ie ganje Jamilie mar geraubt

werben, aU fic^ ber 5ßater gerabe tjcn §aufe

befanb, nur ein Heiner 3?iabc^en l^atte fic^ Der=

froc^en gel^abt. ^aö anbere 2Jiabd)en, üielleic^t t)ier^

^e^n ^a^re att, mit ^ellblonben »paaren, ftammte

ebenfaffig unüevtennbar entweber au^ ^eutfc^Ianb

über ^c^weben; man wußte e§ nic^t, benn fie ^atte

bi^ je^t noc^ feine grage beantwortet.
.

§eute Slbenb burften fie aber aud) wa^rlidy

nic^t me^r mit irgenb etwa^ belaftigt werDen, benn

fie fc^ienen fo ermübet, ba^ fie fic^ faum auf

ben ^ferben l^alten fonnten. ^m §aufe befan=

ben fic^ einige ^amen, bereu (8d)u| unb 'Pflege

fie augenblidlic^ übergeben würben, unb t)ann

brachte man fie nur erft oor allen fingen in

ein äßafd^jimmer, um fie Don C^runb auö gu

reinigen. 3^ie Heinen jungen, ein paar prächtige

fleine ^erle, würben inbeffen in bie 33arbier=

<Si c r ft ä et e r , ?Jcue »Reifen. I. i I
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ftubc geholt, um bort i^re §aare aBgefd)uitten

3u bcfommen. ®er ^leinfte festen |d)on ber 2uh'

Itng jetner neuen inbianifc^en ?D^utter ge»?crben

5U fein, benn er trug ein $aar atlerltebft ge=

fticfte ^ocafinö an ben Jü^en unb eine @(^nur

bunter ©laoperlen um ben §alö. 3Iber auc^ bic

^inber luaren jc^eu unb f^on ^aih üerwilbert,

unb erft aU xd) t^nen 3wrferft)erf auö bem ndd^=

ftenßaben ^olte, fc^tenen fie in etn^aö aufgutfeauen.

^m nä(^ften borgen terfud^te i(^ mein ÜJiog-

li(^fte§, baö jöngfte t)on ben ^abd^en mit ben

Monben c^aaren ^um S^teben ^u bringen , aber

umfonft. 3*^ ^^^^ ^^ ^" ^ng^ifcb/ ^eutjc^ unb

g^ran^öfifc^, fie Derriet^ aber nic^t einmal burcö

ein 3^^*^^" "w^/ ^^6 P^ ^^^) ^^^ ©eringfte ba=

t^on terftanb. g-aft tnie blobfinnig fal^ fte ftumm

unb f($eu t)cr \xä} nieber unb Idc^ette nur mand^=

mal, — aber ba§ eö (Jinem baö §erg ^ätte ger^

jc^neiben mögen. 3550^1 mag eö fein, ba§ ba^

arme ^inb ben ^^erftanb i?er(oren, aU fie »on

biefen wilben ißeftien überfallen unb bei ^^ad^t

unb 9^ebel au^ t^rer §eimat^ fort in bie obc

Steppe ^ineingefd;leppt würbe. @ie irar einen

'Xag frül^er aU bie Uebrigen öcn einer anbern

^anbe am Sittte 35(ue geraubt unb bann ju ben

^Inberen gebra(^t U)orben, ^atte aber auc^ fc^on
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batnalö feine weitere 5^age BeanttDortet, alö bafe

fte eben ücm Sittle 33lue !omme. Sie tl^at, wie

bic anbeten ^dbi^en auöfagten, 5lIIe^, wa^ man

tl^r auftrug, xa\ä^ unb willig, fprac^ aber fein

iüßcrt unb bielt ficfc immer [tili unb allein.

i^ort Äearnety, wo bie jungen ©(^ottinneu

tüol^nten, bereu Onfel auc^ gefommen war, um

fte ab^u'^olen, lag übrigen^ nur wenige leiten

t>om Mittle 33(ue entfernt, unb am nad&ftcn ^or=

Qcn öerüefe fte mit ben Uebrigen 5^ort!^ platte,

um bon J^^^t ^earnet) au§ l^inüber in il^rc §ei=

matl^ gefdbafft ^u werben.

1)ie neu gefommenen 3"^i^tter, bie wilb ge=

nug auf i^ren ^ferben auöfal^en unb bem Jrie^

ben auc^ anfangt nii^t fo red^t ^u trauen f(f)ie=

neu, fprangen je^t auö ben (Sdttetn il^rer arg

mitgenommenen ^ferbe unb quartierten ft(^ bei

ben fd^on im Sager befinbli(i^en OgelIata=(Siour

ein , — ^ie ^ferbe würben l^inauö auf bic bürf

=

tige SBcibe getrieben, unb balb bedfte bie ^lad&t

bie "iJJJüben unb gab i^nen 3^u^e, um ftc^ für

ben morgenbcn großen ^atb oor^ubereiten.

iV
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Per tnbiantfdje ^au-§$au ober btc ^atfis-

Derfammlund.

5lm nad^ften borgen jollte al\o biefer lang=

befprocfiene (Soncil jtt)tf(i^en ben 3ßet§en unb ^n=

bianern ftattftnben, um ben grieben wteber §tüt=

j(^en i^nen l^er^uflellen. 2?i^te trar aber etgent=

It(^ ber ^rteg entftanben? unb ift eö n?al^r,

maö üiele 33lätter ^u verbreiten juchten, bag bte

„S^totpaute" nur burd) bte ©übftaaten, bte ben

9Zorben ha oben befc^dfttgen tnollten, aufgel^e^t,

ben ^am^f in ber »ergtüeifelten Hoffnung Xük=

ber aufgenommen l^atten, bie 33lei(^gefi(^ter i?on

bem ameri!anif(^en kontinent ^u fegen unb auf'^

$Reue ein gro^eg iSoif ju werben?

5)er 3[^erlauf ber 3^at^öoerfammlung felber,

— bie g'^^^^^wttÖ^"/ n?elc^e üon ben ^nbianern
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aufgefteüt trurben, geigten nur §u beutUc^ baö

§alttofe einer feieren S3e]^auptung. 21(6er mel^r

no(^ aU baburc^ würbe ein Sid^t über bie ^ov=

gange im inbianifd^en ©ebiet burc^ ben iöerid^t

eineö (S^ommiffar^ geworfen, ben bie (Staaten fei-

ber frül^er abgefanbt Ratten, um bie eigentli(^e

Urfa(^e ber inbianifc^en Unrul^en gu erforfi^cn

unb womöglii^ wieber freunblid^e 33egiel§ungen

l^erguftelTen.

^er ^rieg war ber D^egierung unbequem,
aber auc^ natürlich ni(^t me^r. Hoffnung auf

Erfolg l^atten biefe unglücflid^en, gerfplitterten

unb fc^on f^alh aufgeriebenen ©tamme jebod) nie.

3u biefem (Sommiffar war Sclonel ^. ^,

^appan ernannt, unb (eiber ftellte jiä) je^t ba(b

l^erauö, bag nid^tö aU ein gemeine^ 3öa^lmanoDer

ben gangen ©runb gu bem 33luti)ergie6en unb

bem Unglücf bitter unjc^ulbiger gamitien •
—

rotier- jowoi^l aU weiter, gegeben ^olte.

Sotorabo war noc^ ^territorium , wünfdbte

aber al^ (Staat in bie Union aufgenommen gu

werben, um. feinen ©ouberneur in ben ^ongre§

jenben gu fönnen, unb beburfte gum 5lbftimmen

über biefe ©ad^e, ba bie ^nnwo^nergal^l nid}t

au^reic^te, wenigftenö ein ober gwei Dflegimenter

(Bolbaten. Wlan l^atte babei ben rid^tigen ^q\U
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^untt Derfdumt, ale bte beiben Solcrabo=grei''

n?tlligen=0legimenter ncä) im ©taate ftanben. ^e^r

tt)ar baig ^weite 3ftegtment nac^ 3Jiiffouri üerte^l

iinb baö erftc fodte cbenfaEö auö bem äi?e[ten

gurürfbeorbert tüerben, ba ni(^t ber gerin gfte

@vunb üorlag, eö in bem Doüfcmmen frieblic^en

£^anb ju laffen. ^amit rvdre aber bem ^errito^

tium auc^ bie le^te Hoffnung entzogen njorben/-

unb ba0 mufete unter jeber ^ebingung üerf)in^

bert werben.

5lber n)ie V — 9^ur burd^ einen inbianifc^en

^rieg war baö moglid^. Q3radi biefer am, jo fonntc

man nii^t aöein leine ^rup^jen au^ ber bebro^ten

©egenb gießen, fonbern mu^te jogar noc^ mel^r

^hineinwerfen, unb ba fic^ fein ^rieg üon jelber

einfteüen WüEte, würbe er tl^atfdc^lid^ unb mit

ber graujamften Verberechnung gemacht. SBaig (ag

an ben ^nbianernl ©ic weftlic^en ^nbianer hz^

trachten fie ja boc^ nur wie Sölfe, bie il^re

©renken umschwärmen, unb. wenn eö aut^ er-

!Urtic^ ift, ba bie ^nbiancr in ber ^^at fcfecn

manche entje|li(i^e @raufamteit oerübt ^aben,

traurig bleibt eö immer.

®er ^rieg würbe aljo, wie 'gejagt, gemac^t^

unb(Solonel^appan, ber amerifanijc^e(5ommiffar,

jagt barüber gclgenbe^:
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,,(§:\n !(eiucr 3:rupp ^nbtaner lagerte unweit

5Dent>cv, unb ein 33urjd)e D^amen^ WxpUt) fanb

fic^, ber erwarte, bag i^m bieje 3"^^^^^^' ^^^§

geftol^len Ratten. 3)a^ genügte. Lieutenant ^Dunn

tüurbe beorbert, baö geftol^lene ^kf) 3urücf3U§olen

unb bie ^nbianer ^u entwaffnen unb gefangen

einzubringen. Lieutenant ^unn l^at baö felber

aufgejagt. (Senate Executive Document 39. ^on=

grefe 9^r. 26.) @r fanb fein geftc^lenee 3Sie^

hd ben ^"^i^nc^ii * wa^rfd^einUd) aber mit bem

3tre(f feiner Senbung vertraut, führte er tro^=

bem bie übrigen 33efe^(e aus. (Sr befal^l feinen

Leuten, abgufteigen unb bie ^nbianer gu ent=

waffnen. ^^iefe wiberfe^ten fid^ aber, ein ^ampf

entftanb, ein ober jiuei (Sotbaten würben getobtet,

ein ,3nbianer töbtlid) i^erwunbet, unb bae genügte

ooU!ommen.

„eämmtlid^en 3"^^^"^^*" würbe ber ^rieg

erftart unb ^^ruppen au^gefanbt, um fie, wo

unb wann man fie antreffen fönne, ju tobten.

^Jiajor 3)owning griff ein ^nbianerborf in ^ebar

^an^on an. O^ne fie ju irgenb etwaö aufjufor^

bern, eröffnete er fein geuer auf Banner, grauen

unb .^inber, marfd)irte bann wieber ah unb machte

feinen 3^apport, bafe ber inbianifd^e ^rieg in
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t?offcm (^rnft begonnen ^abe, l^unbertfiebenunb^

gttjan^ig ^nbtaner gelobtet k. ic.

,,Steutcnant ©^re mit einem ßommanbo ging

bann nac^ @mo!^ §ttt. 5)ie einzigen 3"bianer,

bie er töbtete, waren ein 35ater mit feinem <Sol)n,

Sean 53ear, ein §au)?tling ber (S^e^enne?. l^^ean

iBear, ber Gruppen burd^ ha^ Sanb ^iel^en fa^

unb feinen @runb bafnr tt)u§te, nal^m feinen

©ol^n unb ging i^nen mit einer toei^en gal^ne

entgegen. (Sie würben 33eibe wie SS^öIfe nieber-

gefcfeoffen, mit Mtem 33lute unb gegen alle ©e-

je^e bes 3Söl!errcd^tö ermorbet. D^atürlid^ fc^rafen

bie ^i^bianer empor unb fonnten gar nid^t an=

berö glauben, aU ba^ bie Sßei^en eö barauf

abgefel^en Ratten, fie einfach ^u t)erni(^ten. ©d^on

i^rer Selbftoert^eibigung wegen mußten [ie ba

ben oer^weifelten Ä'ampf aufnehmen, ^^re Juanen

unb Äinber mußten fie fd^ü^en, unb tco ift ber

^ann — el^rloö unb öerberbt genug, — ber fie

beöl^alb tabeln !önnte? Seit ber ^tit l)ai ber

furchtbare (S^onflict gewal^rt, unb^nid^t allein auf

Soften großer (Summen unb wert§»ollerenSebenö,

nein, aud^ auf Soften ber @^re ber ^[gereinigten

(Staaten. —
„Sßd^renb be^ (Sommert 1864 wütl^ete biefer

^ampf, in welchem bie SCöeifeen bie 3"^i^ner in
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33eftialitdt ju übertreffen fud^ten. @te jd^ontcn

tüeber Männer, grauen ncd) ^tnber, tral^renb

bie ^nbtaner bagegen einige gefangene grauen

unb ^inber n?ieber in il^re §eimatl^ fanbten.

,,3nbeffen brängte ber ©ouöerneur immer l^ef=

liger um bie Dtücffel^r beg jtueiten (S^otorabc^

Df^egimentö (ba nur biefeö in (^olorabo ftimmen

fonnte) unb um bie iöilbung eineö britten §ur

Unterftü^ung in bem inbianifd^en 5Iufftanb. ^aß

gefc^a^ benn auc^, unb aufeerbem n)urbe ein neueö

Dfiegiment gefd^affen, ba^ unter bem 33efel^l t)on

(S^^iDington am Sanbcreef über einen üeinen,

unter bem @d)u^ unferer gtagge ftel^enben %xvLpp

^nbianer Verfiel unb mit faltem SStute 40 biö

50 Krieger unb 120 grauen unb ^inber mors

bete unb öerftümmelte. — ^er 20. 9^oi)ember

1864, ber ^ag biefeö 33(utbabeö am ^anbcreef,

n?irb ftetö eine ©dimac^ für bie Unionötrup^en

bleiben."

«Soweit ber iBerid)terftatter ber ^tegierung

felber, unb baö§er$ bre^t fic^ ©inemin ber S3ruft

um, wenn man nur jum S3eifpiel bie (^injell^eitcn

jeneg niebertrai^tigen unb burd^ nid^t^ in ber

5ße(t gered)tfertigten Ueberfallö ^^wingtonö prt,

ber nidbt etma beö^alb öor ein ^riegögerid^t ge=
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ftellt njurbe, fenbern je^t einen eintrdglti^cn

Soften weiter jüblic^ beÜeibet.

5l6er ba^ Unglürf war gefd^e^en — (Jolorabo

erreichte feinen 3^^*^/ ^^"^ ^^ jc^warmte bort

balb oon 3^ruppen, unb je^t füllten biefe armen

Oiotl^pute nun wteber berul^igt werben. Dagu

war eben biefe D^tatl^öberfammlung eingeleitet

unb angecrbnet, unb wir wollen je^t fe^en, wie

fie auffiel.

.^trtl^ümlic^er Sikife war in ber amerifani-

fc^en 'treffe ba^ Oerüc^t i^erbreitet worben, ba^

bie ^tt^i^^^^i* bor^ug^weife nur ben ^SoUmonb

ju i^ren Dftatl^öoerfammlungen wallen. (5^ fc^eint

mir aber mü e^er, ba^ biefer 3eitpunh oon ben

äl^eifeen feftgeftellt wirb, um ben Sftotl^l^äuten,

bie wenig bon einem 5Datum wiffen, einen feften

unb bon 3lUen gefannten ^ag ju beftimmen.

So war auc^ bie^mal bie 3[?erfammhmg auf

ben 3Sottmonb anberaumt worben, aber eine oolle

Söod^e oerging noc^ faft — oem 13. h\^ auf

ben 19., — e^e bie oerfd^iebcnen Häuptlinge,

bon benen einige wol^l fein re(^t reineö @ewif=

fen Ratten, eingebrad^t werben fonnten. 3)ie

3Serfammlung fanb benn auc^ in ber ^^at ni(^t

bei ^Soßmonb, fonbern mit bem legten Viertel

ftatt, unb e^ war ju bem ^Xi>ed mitten in bem
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inbianifc^en Säger ein SDoppel^elt als fogenannte

Council Lodge aufgefc^lagen tüorben, in mtU

d^em fid) ^nbianer unb SBeifee gegenüberfi^en

fonnten.

^ie Commission of peace (grieben^=(Jom=

miffion) beftanb am: (^eneral=ßieutenant 51^. 5:e=

cumje^ ^^erman, (General )B. €>. .^^arnet) —
ben ^nbianern au^ früheren Kriegen it)o^lbe=

fannt unb bon i^nen „baö lange Keffer" genannt

—
, ^. 33. §enberfon, Senator üon ^iffouri,

yi. @. 3:a^lor, (^ommiffar inbianifc^er 5lngelegen=

l^eiten, ©enerat-^D^ajor Ztxxt) (Departement SDa=

cüta§), @eneral ^. 33, Sanburn, (Selonel S. g.

3:appan unb 31. ©. äßl^ite, i^ecretar.

3Son inbianifd)cn Häuptlingen waren bagegen

anroejenb: .^tfd^afanefc^i, ber fte^enbe @lf, ein

riefiger Sioux brüle, Sintegalifd^fa, ber gefledte

Schweif, ebenfalls Sicu]c brüle, ber ]id) hi^

je^t ben Sßeifeen befonberö freunblic^ Ö^S^igt,

^iJ^itratanean^fa, ber große ^anban-Siou):, Djola,

ber Pfeifer, v5iou>^=Ogellala, ^D^atalufa , ber

fd^nelle 33ar, ebenfo; ^apefto, bie fc^arfe D^iafe,

ebenfo; 2:ofuiöfa wi, bie weiße 2)cujcl)el, mit bem

33einamen D^tot^nafe, ebenfo; 3^c^onfa, ©roß^

maul, ebenfaa« ®iou):=Ogellala, Sßagalüel^u::

l^ufa, Irut^al^nbein, (l§e^enne^3"^i^^<^^/ ^^^
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fleine 2Solf, ebenfaHe (S^et^enne, unb bann no(^

einige {)eri?orrQgenbe Krieger, bie aber feinen

S^amen fül^rten. Unter il^nen bie l^eröorragenb^

ften: @e^anene ^a\t, S^e^enne; ber ^att}nee=

^öbter, (Bion?:; ber Bcfe §unb, ebenjo; ber

^ann, ber unter bem 33oben ge^t, ebenfo; unb

(^^unlafa ^ud^ela, baö niebere ^ferb, ebenfo.

55on allen biefen erregte aber SBagalüe^u^"^^/

ber (5]^et)enne, t^on ben 5lmerifanern turkey lei^'

genannt, bie groj^te 3(ufmer!famfeit, benn er

gerabe njar jener tcilbe §du|)tling, ber üor faum

bier^el^n jJ^agen, nal^e ber fleinen (5iienba^nfta=

tion ^lum=Sreef, auf ber ©trecfe ^tcifd^en D^ortl^

platte unb Oma^a, ben ©üterjug ^Jlaö^t^ üon

ben ©(^ienen geworfen unb »erbrannt unb allesg

an 3i)^annf(^aften, njaö in feine §dnbe fiel, er=

fd^lagen unb fcal^irt l^atte, unb njal^rlid^, er fa^

auö, ciU ob er baju fä^ig fei.

@ö mar eine grobfnodyige, berbe ©eftalt mit

einem langen ©efic^t, großem ?D^unb unb flei^^

neu, tüc!if(^en 5lugen, baö ©eftd^t babei üollig

grüngelb angemalt. "^Ik Derjogen fi(^ auc^ biefe

3üge 5U einem freunblic^en SSc^eln, mie t^ fo oft

bei allen anberen ber gall mar. ^6) bin feft

überzeugt, ber Tlann lachte nur, menn er ben

blutenben Körper eine^ ^efiegten ju feinen
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gü§en \a^, unb eben fo roentg Erbarmen war

tt)o^l Don einem .^ai ju ernjarten , aU öcn

il^m. ©tia unb brütenb nur fag er ba in feiner

(5cfe, unb baju mochte auä) baö n)0^l t)ie( hn=

tragen, ba^ er fic^ nur mit ujentgen ber übrigen

^nbianer tjerftanbigen !onnte. SDie (S^e^enneö

unb @iou): betrachten [id^ atterbingö aU ©in

2^c(! unb l^eiratl^en fogar untereinanber, fpre=

^en aber eine gan^ üerfd^iebene ©prad^e unb

. fc^einen fie nur ttJenig gegenfeitig ^u lernen.

©ie grieben^=(Jommiffion l^atte fic^ fd^on

lange öerfammelt, hi^ bic Häuptlinge alle ^er=

beigebracht tüerben !onnten; bann !auerten ficfc

bie le^teren in einem §alb!reiö in i^rem ^^^1=

t^eil nieber, wa^renb fpater ^ommenbe bie ^itte

auöfüEten. ^ie (Jommiffion na^m auf 8tü^len

^la^, bie »erjd^iebenen D^teporter ober iBeri(^t=

erftatter juchten fi(^ jo biel tt)ie möglich einen

guten @tanb 3U Derfc^affen, unb bann preßte fid^,

n^ae jonft an neugierigem 3Sol! l^erein fonnte,

in liebenöttjürbiger Unt)erfd^amt^eit in ben ^reig

unb fonnte nur mit ^ü^e prüdfgel^altcn n)er=

ben, ben 3tt>ifc^enraum jwifc^en Sommiffion unb

3'nbianern oollftdnbtg aufzufüllen.

Unter ben Silben 3eicl)neten fic^ befonberö

einige (Biour au^, bie nid^t §ur eigentlichen ^tx^
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fammlunß geprten, fonbern f(^on in vcc^elmafti^

gern ©elbe ber Sftegierung ftanben. <B\t trucjeii

fc^njaqe, an ber Seite aufgefc^Iagene (Salabrefer=

pte mit einer gelben Sd^nnr barum unb einem

?0^ef|tngf(^ilb , auf bem fid^ ber amerifanifd»c

5lbler befanb, am $ut audb eine Heine ^(^njarje

(gtrau^enfeber. (^onft f(feten feine befonbere

^obe bei bcn ^nbianern t)or5ul^errf($en , bie

meift alle in »erfi^iebenfarbige ^ecfen eingefüllt

fa^en. 2luc^ mit ber 35ema(ung il^rer ®efi(^ter

n?aren fte naÖ^ eigenem @ef(^macf üerfal^ren.

(Einige l^atten ftd^, wie ^rutl^al^nbein, gan^ grnn=

gelb angeftric^en, einer ba^n mit blauen fünften

lang« ber ^innbarfen, ein anberer mit ictc^en

auf ben 35acfen, anbere waren ücfffommen rot^

gemalt, wieber anbere geftreift, unb biefe ^O'^aterci

wec^jetten fte mel^rmalö am 2:age, je nacfc ^aune

ober @efc^marf. (Siner t)on il^nen ^atte fogar

einmal für ein paar (gtunben einen braunen

vSci^Ieier über fein pbfcf^eö @efi^t gefAtagen,

unb au^erbem trugen fte aud^ noA 9flinge in ben

Clären, gro^e runbe ©ilbertjergierungen auf bem

3flürfen l^inab, perlen unb ^erlmutterf($murf unb

taufenb anbere ^inge.

^atalufa, ber fd^nctte 33ar, eröffnete übrigen^

bie 9?erfammlung burcb eine fur.^e 3tnrebe, na(J)=
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bem t>or^er bte Jricbenöpfeife im streife ^erum=

c^egangen, unb jagte bartit nur, ba§ bie 3nbta=

ner fro^ beö grieben? unb ^ergefommen maren,

um [ic^ mit il)icn tt>eipen 33rübern bariibev jix

Befprec^en.

@iner ber (^ommiffare, dl. (^. ^a^lor, unter

tt)e(d)em bie Leitung ber tnbianif(^en 5Ingelegen-

l^eiten ftanb, ert)oB [id^ je|t, unb mit bem ^ol-

metf($er neben fid^ — bie 3Ser^anbIung tüurbe

in ber 8pra(^e ber (Siour gcfül^rt — begann

er folgenbermaBen:

„greunbe, @uer erhabener ©ro^öater (Great

|> grandfather, ber ^rafibent ber 3[^ereintgten (Staa=

ten) ^t gel^ört, ba§ Unfrieben in ber (^bene unb

^lut üergoffen ift. ©ein ^erj trauert barüber.

^•r ^at ben großen Häuptling gefanbt, um ju

• je!^en unb ju ^orcn, »ag bofe fei, ^^r fel^t

l^ier ben großen ^riegö=§auptling, @enerat $ar=

ne^ (General ijarnet) tt)ar eine gro^e, e^rttjürbige

©eftalt mit )d)neett)ei6en paaren), ben großen

gelbl^errn ber (Jbene, ©eneral (S^erman, einen

großen ^rieben^puptting unb 5lnbere, unb 5U=

te^t micf), ben (Sommiffar unb ©uperintenbenten

eurer 5lnge(egen^eiten. 2öenn @uer 3Sater im

Often (Sü^ nid^t liebte, mürbe er nic^t jo üiele

gro^e Häuptlinge fenben. 3Bir finb gefemmen,
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um 2lüeö ju unterjuc^en. @^rec!^t frei unb

ttja^r. 3f^ ©uc^ Unrecht gefc^e^en, fo fott ee ab-

geanbcrt werben. «Spred^t, unb bie großen ^mpU
liuge ber Sßetgen werben eö bead^ten, nieber=

fc^retben, überlegen unb ©uc^ antmorten. 3Benn

3^r Unrecht getl^an, fo werbet 3^r eö einfel^en.

Ärieg ift böfe, grieben-gut. Sßal^let immer ba^

@ute, fia§t ung beöl^alb ben Zoma^avot begra=

ben unb bie grieben^pfeife rau(j^eu, bamit wir

wie 33rüber leben. @pre(^t je^t ^ure SDltU

nung."

3f<^ mufe ^ier erwäl^nen, bap bie S^tebe nur

in ? fel^r furgen (Sd^en auögefprod^en, unb biefe

bann jebeömal i>on bem I^olmetfc^er gleich

überfe^t würbe, voa^ baö D^ieberfc^reiben ber=

felben fe^r erleid^terte.

• 9^ac^bem ber griebenö=(Jommiffar gefprodben,

entftanb eine minutenlange ^aufe, unb einige

ber ^nbianer flüfterten leife mit einanber. @nb=

lid^ er^ob fi(^ (5integalifd)fa, ber geflecfte @c^weif,

eine eble@eftalt mit einem auöbrucfepoden, faft

gutmütl^igen ®efi(^t, unb fagtc ru^ig, inbem

er bid^t an bie 2öei§en trat:

: „2Bir wiffen, bag ,3^r e^ gut meint, wir

wotten ©ud) ^Ue^ fagen. ^on 9^orb nad^ (5üb

finb wir l^ergefommen, aber überall beflagen fie
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firf) über bie ehernen ©tragen, n)eld)e bie 2Bei-

Ben burc^ unfer 2anh Bauen. £)ie ^Beigen orbnen

biefe 8lra§en hnv^ unfer Sanb an nnb t)ertrei=

ben unfer Sßilb. 3ßir ^aben balb ntc^tö mel)r

5U leben. !^ä) bin ein greunb ber SBeigen. ^d;

wol^ne an biefem Jtuffe. Daö ift ber @runb

beö ^riegeö: biefe beiben ©tragen. 3öir wollen

fie ni(^t l^aben; fie ge^en mitten burd) unfere

^agbgrünbe. §ort auf unfere ^ßorte ! gebt nur

biefe beiben ©tragen auf. 2öir brauchen 2Bilb

gum lieben, ßegt ^-ure ©tragen Idngö ber J-lüffe,

aber fe^t biefe ni(^t fort. ^Daö ift bie einzige

^^Xrt, um frieblic^ mit unö gu leben, ^a, wir

njoüen arbeiten, aber erft, roenn mir fein 5Bilb

me!^r ^aben. 3Benn ber gaU eintritt, werbe tc^

eö unfern grogen 35ater wiffen laffen. Unfer

groger 5l^ater foll befehlen, bag bie beiben ©tragen

aufhören. SSilb ift l^ier genug; ber ^oben ge=

prt ben ^nbianern. 2öir woEen ni(^tö wegen

biefer ©trage fagen. *) Unfer groger Q5ater

*) (Ssj ift ^ier nöt^ig, ju bemerten, ta^ bie 'itmerifancr

brei ^ifenba^nen im Stngriff ^aben. 3)ie eine, an bev mv
un§ befanben, gel^t öon (S^icaqo na^ Omol^a, unb öon ba

an in faft genan »efttic^er 9f{id^tung burc^ ben ganjen (Son=

tinent bem ^Stillen 3Jieer entgegen. 3)a« l^anb l^ier ift nid;:

njiibreid?, unb bie 3nbianer beanf:|)vud;ten nlrf)t baö 3Iuf^örcn

©erftödcr, 3ieue' JHeifen. J

.

1 '^
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lüivb nm füi baß Sanb entfc^abigen. ^mx iprec^t

,3:^r, mir ^Ue -^orc^en. 3)ie Häuptlinge warten,

inai^t unfere ^er^en frol^. 2Bir freuen un^,

2)olmetfc^er mit unö p l^aben, mx UJÜnjc^en

und) bie 4;)änb(er gurücf. $elft unß."

^er „)dUnn, ber unter bem 33oben n^anbett/'

trat je^t auf. (5r trug einen e(^t inbianijd^en,

^rün gefärbten i^eberrorf, mit lebernen granfen,

^laöperlen unb Scalp^aaren uergiert.

„@e^t biefen dtod an/' jagte er ru^ig.

^,3^r tragt anbere 5trt, unfer gan^eö :ßeben ift

dn anbere^. 3^r ^abt mir ^ier bieö Rapier ge^

geben, unb wenn 3^r mir ^eute gute SBorte jagt,

3^r Häuptlinge, jo werbe i(^ (Su($ wieber lau=

jc^en. 2l6er bieg Rapier ^at mic^ arm gemai^t.*)

ticrfelben. 5lnberg aber trar eg mit beit beibcit anbeten, nörblirf)

unb füblic^. S)ie eine toon bteien fü]()rt narf) ben neu entbedten

@olb=9iegionen am ^^^otobers^tiber, bie anbere, bie fogenannte

sraokyhill road, burc^ Äanfag unb alfo ebenfaß« burc^ bie

(S6ene nad) Satifornien. 3)iefe beiben burctfc^nciben aber in

ber Zi^at bie n?tlbrei(^[ten S)iftricte ber Ebenen, unb beS^alb

für^ten bie Snbianer mit Sfiecbt, ba§ ibnen burc^ fie i^r

Sebeitöunterl^alt abgefc^nitten n)irb.

*) g-reunblid) gefinntc 3nbianer eri^alten bon ben Sern*

mifjaren ^änfig ^äffe, tt)crin Qcia^t toirb, ba§ fie gut unb

frieblic^ finb, unb man bittet, i^nen nid)t« in ben 3Beg ;^u

legen über i^nen ©ruub ju einer Älage 5U geben.
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^^iv ^aben md gelitten, ^iv braud)en ju un^

jerem lieben gleifd^, baö ft(^ auf ber ^ratrte

genährt ^at. ^^eine 2(rme finb nid^t lang, aber

ic^ l^alte fte über mid^ unb ^offe, ba§ ic^ bem

läufigen fanu, n)ag ^^r mir jagt. 3^^t finb

ciferne SSege überall, ^^ht bie ©trafen auf.

tlnfere §dnbe finb lang, unfere ^(^ultern breit,

mx fönnen faft ba^in reichen, voo unfer großer

5ßater tüo^nt. Raffet unfer Sßilb in ^rieben,

unb ^^v »erbet ßeben behalten. 2Bir finb 5llle

Dertüanbt gufammen, 6;|et)enne unb (Biour. ^6
^^W^f 3^^ werbet ung etttja^ geben. 3^ ^^"

!lein, aber i^er^eiratl^et, unfer SK^ilb n)irb tvenig,

gebt unö Munition, bafe trir 29ilb für unfere

^tnber l^aben.^' — ©amit geigte er feine Rapiere

t)or unb gog fic^ bdnn mit ben 2öorten: „3^d)

^ah^ (5ud^ bie SBa^rl^eit gefagt", jurüd.

^e^t trat ber ^atunee^^öbter auf.

„^e^^alb ^at@ud^ unfer großer 35aterl^ier^er

gefanbt? Um ung gut ^u tl^un? ^ft ba^ n?a^r?

^ix finb ni(^t unferer 35iele — iüaö tüir oerübt

l^aben, ging nic^t üon un^ au^ (voix tragen nic^t

allein bie @(^ulb). :J)ie Urfac^en beö ^riege^ finb

bie bciben ^Straf^en im Sterben unb ©üben.

^ort ift unfer Sßilb. 33rec^t bie ©tragen ah

unb ^'^r ^abt gerieben für immer. 3^^^^ ^^^
12*
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©ure ©olbaten fort, iinb 2öeige follen unbe=

Idftigt reifen, wol^in fie wollen. Söottt ^'^r

^rieben, fo gebt unö 3öaffen unb Munition."

3efet trat ber (S^e^enne ':^rut^a^n6ein auf,

unb alö er ft(^ er^ob unb oor!am, fagte ©eneral

©l^erman gu ben neben x^m Sifeenben: „©aö

ift ber 33urfc^e, ber ben 3i^Ö ^i^^ ^^"i ©eleife

gettjorfen ^at."

,,%U freunbltd)e@mpfe^lung/' bemer!te@iner

ber (Jommiffion.

SBagalüel^u^ufa fa^ finfter tüie immer aue.

Sn feine bunÜe ®ecfe gc^üUt, ba^ nur baö gelb=

grüne ©efid^t un^eimltd^ barauö borleud^tete,

!auerte er fid) i3or ben Söei^en nieber. 3^eben

i^m nal^m ber f(^tt)arje 8ar, aU ^otmetfc^er in

ber ©ioujc^'Sprad^e, unb neben biefem ber anbere

:^olmetf(^er ^la^. ^rutl^al^nbein trug einen

f(^n?argen §ut auf bem gelben (S5efi(^t unb fagte

nafi) Heiner $aufe in feiner @^ra<^e, bie aber

lange nic^t fo melobifd) !lang, al^ bie ber

Siou)::

„3ft eö SKa^r^eit, bag ©uc^ ber große 3}ater

gefanbt? Sterben bie 3ri>ei6en, njelc^e bie ©trajse

bauen, aud^ auf baö l^ören, nja^ ^^r i^nen fagt?

©eib ^l^r Häuptlinge, fo fagt unferem großen

SSater, baß er bie Straßen aufboren ma($t. 2öir
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toerben nie 3fleifenbe ftören, jonberti in ^rieben

leben. 2llle (Stamme ftnb vereint, ^^r alten

Seute fifet ]§ier unb betätiget grieben, unb öiel=

leicht ftnb (Jnire jungen 2nitt tnbeffen brausen

unb öerüSen ißöfeS. .3^r ^abt nad^ mir gefd^irft,

t(^ bin gefommen unb ^abe ©uc^ bie .§anb ge=

fd)üttelt ®cht unö (^knje^re unb ?D^unition,

bafe unfere ^er^en frc§ werben, ©d^idft un$

anä) bie §dnbler ^nxnd/'

^e^t trat ©rofemaul auf unb red^tfertigtc

feinen S^amen. ($v fprac^ jc^r (aut, rajc^ unb

patl^etijc^. @r fc^ien ber <8paJ3üogel ber 3?er=

fammlung.

„grcunbe, <Siou^! ^Jorc^t! ^m ^Jiorben leben

oie( Ogellalaö, im ©üben bie iBrüIec^, id^ in

ber ^itte. 3'd& ^^" ft«^^ wni> n)ünfd)e ftart ^u

fein unb möd^tc geprt mcrben. §at ^ic^ ©rojj-

Dater tt)irf(id^ gefanbt? ^d^ bin Häuptling, ^^r
au^!"

^ann manbte er fid) plö^Ii^ t)on benSSei^en

ab unb gegen tk ^nbianer, benen er anfing ben

^ejct ju lefen. ^er ©lan^puntt feiner D^ebe mar

aber unftreitig ber folgenbe ^affuö, in bem er

i^nen !(ar ^u mad^en fuc^te, baß es i^nen gar

nic^tö i^elfen würbe, wenn fie einzelne Sßeifee

töbtctcn.
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„Die 3ße{^en fiub ^a^xüä^," fagte er, „fel^r

^a^lretc^, uub tcerben C^uc^ t>on t^nen junge

Seute getobtet, fo meint unb !lagt ^^r um fie.

3^r bagegen tobtet Söeige, aber toae nüt^t baö ?

— Df^iemanb n)eint um fie."

3)ann fc^Io^ er gegen bie (Sommifjlon mit

berfelben gorberung wie bie Ucbrigen. ,,@e6t

bie «Strafe auf. 9^el)mt bie Seute mit ben ^el(=

blauen §ofen fort!" (8oIbaten, bie il>n in D^ort^

platte befonber^ geniren mochten, ba fie ben

35erfauf oon 2ßl}i^fe^ an bie ^nbianer perl^in=

berten, ober bo^ erfc^toerten) unb beenbete feine

9^ebe mit ber faft poetifc^en 25>enbung, ba^ il^nen

ber Sau ber (Straße eben fo oiel Seib im §er§en

mac^e, aU ein geuer in ber ^rairie.«

'^aä) il^m ]pxa6) noc^ ein 3"^^«"^^ ^^^ ^^i"

33einamen: „©er ^ann, ber für feine ^^ferbe

fürd^tet."

„2ßa^ ]^at ber grojse 35ater gefagt? 3)ie

gremben pren, voa^ mv fagen, unb fielen um
ung prum, unb njenn n?ir fertig finb, ge^en fie

fort unb ftecfcn bie ^rairie in iBranb. ^Die

jungen :Oeute tragen bie (Sd^ulb, SBei^e toie

^nbianer. 3ßenn 3^^ meint toa^a ^i)x fagt, fo

gebt unö @efd)en!e unb mac^t unfere ^er^en

fro^. ^c^ üergag nod} etn)a6. ^d) lebte früher
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in 35ear=(5:reef ; tt)enn xäi ^in fort muß, möchte

x(i) bort^tn jurürfge^en."

^amxi noav btefe^ ,,Council" gefc^Ioffen. ©tc

Sommtffare ban!ten x^mn noc^ für bte Offenheit

unb 2ßa^r^ett, mit ber fie gefpro^en, n)aö burc^

ein grun^enbe^ §au ! Beanttrortet tüurbe, unb jag-

ten i{)nen, bag fie auf i^re Etagen morgen frülfy

crtt?ibern tüürben. ©S feien wichtige fünfte

unb müßten reiftic^ überlegt werben.

©ag n?ar allerbingö nur eine ben ^nbianern

felber abgelernte ^öfli(^!eit, benn fo gut ©e^

neral @l)erman bur(f) ben ©oImetf(^er fd^on

üor^er bie 2öünfd)e ber ^nbianer ge!annt l^atte,

ebenfo n)ar bie i^nen gu gebenbe 5(nttt)ort ent=

[(Rieben bereit, ^ie tt?ilben Krieger ujürben e^

aber aU eine groge ©eringfd^ä^ung angefe^en

^aben, ti^enn man i^nen fo rafc^e ^InttDort ge=

geben ^atte. (5^ wäre t)on ©eiten ber Sßei^en

ein ^dd)tn ber ^Mfecit^tung gewefen , inbem

man i^re 2öorte gar nic^t würbigte barüber

nac^jubenfen.

^an ging alfo in biefer 5Irt rücffic^tigüoll

mit ben ^nbianern um — man beobachtete wenige

ftenö bie g^orm, unb fonnte eigentlid^ nid^t

gut weniger t^un.

%m ?0^orgen be^ ^weiten ^ageö, an bem bie
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"Sc^Iugberatl^ung fein foHte, öerbrettcte fid^ ^15^=^

liä) baö ©erüc^t, bie ^"bianer in il^rem Sager

Italien ücn trgenb ttjem 2B^iö!e^ bc!omme'n, unb

raften unb tobten nun gtüifd^en i^ren 3^^^^"

l^erum. 9^atürli(^ !onne bie (Bd)IuPerat]^ung

l^eute unter feinen Umftanben ftattfinben, unb

ec fei fogar lebenögefa^^vlid); nur in bie D^al^e

ber Dfiafenben ju fommen, t)on benen man !aum

ttjiffe, ob fie nid^t einen UeberfalT ber (Btabt be=

abfid^tigten.

©aö inbianijc^e Sager rtjar brausen in ber

(^bene, Dietleid^t a(^t^unbert Sd)ritt t)on ber

6tabt entfernt, unb i(^ ging natürlich gleicb

l^inauö, um mid) fetber gu überzeugen. 3Bie

tc^ eö aber gebadet, fanb idb bie (Bci(i)z auf baö

fabell^aftefte übertrieben, unb balb ftellte eg fid^

l^erauö, ba§ bie ^nbianer aöerbingö 2öl^iö!c^

Oll the sly — b. 1^. auf ^eimlid^en unb verbotenen

2Begen befommen l^atten, aber feiner oon il^nen

ttJar betrunfen — 33igmout^ uielleid)! auöge=

nommen, ber ein wenig angel^eitert fein mod^te,

voa§ aber für bie 55crfammlung felber feine S3e=

beutung ^atte.

©eneral ©l^erman, auf*ö aufeetfte barüber

erzürnt, ba^ bie (Sjciften^ ber ganzen 35erfammlung

burd^ irgenb einen f^urüfc^en ^anbler in gragc
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^eftcllt morben, Beorberte t)on bem bena($5arten

^ort --- über baö t(^ fpäter auc^ nod^ einige

SBorte Jagen mufe, augenblirfUd^ einen ^ru^p

©otbaten l^erüber unb liefe t>or jebeö j^rinfjett,

atfo eigentlid) faft t>or j[cbeö §aui3, jnjet Soften

ftetten. ^lufeerbcm mufete aller Sß^iöfet), für bte

^auer ber 35erfammlung, ausgeliefert werben,

unb ttjer tro^bem no^ ettDaö ^urücfbel^alten

^ätte, mürbe mit ben fc^drfften Strafen be=

bro^t.

©eneral S^erman fe^te au(^ 500 ^Dottarö

iBelol^nung ^ebem außi, ber il^m ben nennen

würbe, burdB ben bie ^nbianer jebenfallö Sßl^iöfe^

befommen l^attcn, unb bie ^olmetfd^cr öerfuc^ten

babei i^^r ^öglid^fteS, aber bie ^nbtaner jd^ienen

]i6) baS auf eigene §anb beforgt ju l^aben, unb

üerrietl^en ben ^erfaufer ni(^t-

51IÖ spotted tail gefragt würbe, ob er SBl^iöfe^

getrunfen 'i^aht unb ob er glaube, bafe bie 35er=

fammlung ftattfinben fönne, fagte er gan^ ru^ig

:

„(5i gewife -— id^ l^abe 2B^iö!e^ getrunfen, aber

ic^ !ann fo oiel bertragen, wie ein Sßeifeer.

Safet unö gufammenfoinmen!"

©er borgen war aber babei oergangenunb eö

war §alb gwölf Ul^r geworben, el^e fic^ Meö, mc
geftern, jufammcnfanb. §ier ergriff je^t (S^eneral
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81^evman bag Sßcrt, aber in einer für bie ^\\=

bianer pd^ft üer^ngni^tJoUen Sßeife, benn er

jagte i^nen mit fnr^en, Üaren 5I9orten nnb anf

baö entf(^iebenfte, ba§ — ni(^t nne @intcga(ifcf)!a

meine ~ nocfc 2Bitb l^or'^anben fei, nm bie

,3nbianer i^r alteS ^eben fortführen jn laffen,

fonbern ba^ bie 3^^^ ge!ommen n^äre, tt)0 fie

ein neneö Seben beginnen müßten.

(Sß irirb bem ßefer üielleid^t nic^t unintereffant

fein , n^enn ic^ il^m l^ier eine ganj furge 35e=

fcfireibnng beö @eneral§ einf(^alte, ber fid) in bem

testen amcri!anifd)en Kriege einen fo bcbeutenben

S^amen erworben ^attz unb überall gead)tet unb

geliebt ift. 35on Statur nicbt übermäßig grofe,

aber f(^lan! gen)ad)fen, :^ateretn?aö D^afd^e^, (Bz--

fc^meibigeö in aUzn feinen Q3ett)egungen, nnb er=

fd^eint ftetö üollfommen nnge^mnngen unb frei,

i^ein §aar ift braun, in bag D^öt^lid^e fpielenb,

fein «Schnurrbart l^eKblonb, ber Jurj gefrf)orene

35cIIbart etn^ag bunüer. Seine D^afe ift gebogen,

feine 2lugen finb ^eHbraun unb lebenbig, nie

lange auf einem %Ud raftenb, aber bem, mit

bem er f^rid^t, feft begegnenb. ©eine ^uQt

tragen babei ben ^Uiöbruc! entf(^iebener ®ut=

müt^igfeit, wenn auc^ !aum ber (Energie, bie er

bamatö auf feinem fecfen ^u% buri^ ba^ feinbli(^e
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Sanb unb i?ov nic^t^ jurücffc^recfenb Betütefeu

^at. Bdn ganje^ SS>efen mac^t aber einen ent=

fc^ieben. günftigen ©tnbrucf, unb er 'f)at baö a(I=

gemeine 3^"3"^6/ "^^^ ^^^^" ^^" au^ge^eid^neter

©olbat, Jonbern anä) ein guter ^enfc^ ju fein.

„^Tnr ^aben (S'ure Sieben geprt unb tüol^t

überbackt, unb n^cden fie je^t beanttDorten /' be=

gann er; „3^r fagt unö, ba§ bie beiben (Etraßen

bie Urfac^e beS ^ricge^ finb, unfere D^tegierung

behauptet aber, bag (J^et)enneö unb Df^a^pal^uö

ben 33au ^ugeftanben ^aben. ^ie ©tra^e ift

feitbem mit gu^rwerf unb ©ifenba^nen befahren,

militavifc^e Soften unb Stationen finb baran

errid)tet werben, unb D^iemanb ^ielt bieö für

einen @runb §um Kriege. 3ßir ^aben aUerbingö

um eine anbere ©trage unter^anbelt, aber bie

Dtegierung glaubte, tag @u(^ eine eiferne nid)tö

fc^aben würbe, gür unS bagegen ift fie beffer,

ja unumgänglid) not^ig. 2Bir werben bie S^et)en=

ne§ im näc^ften Monate am 2lr!anfa^ treffen, finb

fie gefd)abigt, werben wir e^ il^nen vergüten. —
„5lber bie <Stra§e mug gebaut werben.

„^er ^owberrii?er=2Beg mugte angelegt wer=

ben, um ben Seigen in jener ©egenb :Öeben^=

mittel ju^ufü^ren. !iDie ^Infieblungen baran ^aUn

Weber ^Büffel nc^ @lf, nod) 5(nti(cpe geftört.
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^k ^nbtaner jagen bort wie immer, ©er grofee

3Sater glaubte, bag bie ^^aupttinge im (efeten

grül^ja^r am Sareme^ il^re 3u[ttmmung gegeben.

($& fc^eint, ba6 einige baö ni^t get^an, unb fie

gingen gum Kriege. 2Bir geben bie Straße nic^t

auf, finben mx aber bei unferer nacl)ften 5Ser=

fammtung am ßaremet), bag fie in t^rem 9fted)te

fmb, fo rcollen roir fie bejahten; ber griebe mufe

l^ergeftellt werben. Qat ^emanb ?lnfprüc^e, fo

tomme er bort^in jur iöerat^ung.

„3^r wollt @ef(^enfe, befonbere Munition,

um ju jagen. 2öir geben ©uc^ ©efc^enfe, benn

3^r l^abt ©ure 3^gb tjerfaumt, um. ^ierl^er ju

fommen, aber nic^t ijiel, bi« ein 58erftdnbni§

gwif(^en uns erhielt tft. ^ber 3§r befommt fein

^ulüer unb 33let, benn ^'^r l^abt t)or ^urjem

friebli(^e 2tnk bamit gelobtet. (Einige üon ^'uc^

griffen ©ifenbal^nen mit Uebermad^t an, bie Le-

bensmittel führten, felbft mit für^nbianer. ©em
geflerften ©d^weif, bem fc^neUen S3dr unb ben

^duptlingen il^reö ©tammeS werben wir faft

5llleö geben rt^aß fie wünfd^en, benn fie blieben

frieblid); aber bie Uebrigen mögen fic^ mit 33o'

gen unb Pfeilen bel^elfen, hiß fie unö überzeugt

l^aben, bafe fie feine frieblic^en Leute me^r

tobten.
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„^amit tft 5lIIe^ beantwortet , wa« ^^x Dcr=

langt. Sßir fennen ben Unterf(^teb pifd)en rot§

unb m\^. ^^v jagt, unb ne^mt bafür .Kleiber

al^ @efi^en!e. Slber für ^Itleö, n?aö bie ^L^ei^en

l^aBen, muffen fie §art unb j(^tt)er arbeiten. @ie

^aben aber bafür auc^ gute Kleiber, t)iel ju effen

unb fc^öne Sßo^nungen. ^a§ Meö fonnt 3§r

ebenfatlig ^aben, unb njir glauben, ba^ jc^t bie

3eit gefommcn fei, wo ^^r bamit beginnen

mü§t.

,;^it unferer §ilfe fonnt ^^r in wenig

^ci^ren §eerben unb 5llleö l^aben, wie eö bie

(5ree!ö, (5^oc!tow^, Qt^erofefen unb ijiele anbere

D^ationen .beft^en.

,fS¥ fel^t, bie SBei^en bringen, tro^ Slttem,

waö 3^r bagegen t^un !önnt, toon allen ©eiten

l^erbei. 9^od) ift guteö Sanb ba, wenn ^l^r aber

nid)t balb ©uren !ünftigen SSol^nort auöfui^t,

fo mochte eö fd)on nad^fteö ^al^r ^u f^at fein.

„^ie Smoky hill road würbe gebaut, ^^r foÜt

(^ntfd^abigung bafür l^aben ; unterbrecht ^^r aber

ben 33au berfelben
, fo werben unfere ©olbaten

auf ^'uc^ loögelaffen unb 3^r Don ber @rbe ge=

fegt. '4)e^§alb fc^lage iä) (5uc^ tjor:

„8aj3t alle <Bionx mit ben (J^e^enne^ ein Öanb

am ?0^iffouri wallen, beffen ©igentl^um @u(^
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für immer gefiltert jetn fott. 2Bir terjpred)en,

alle 2BeiJ3en barauö fern ju Italien, aufgenommen

fcld)e ^änbler, bie 3^r felber tDä^U, 3)ort baut

baö Sanb, errichtet Söol^nungen unb ^ie!)!, it?ae

;^^x brau(^t. 2Btr werben (5u(^ in ieber SBeife

unterftü|en unb ©uc^ Seute fenben, bie @ud)

unb (5ure ^inber in 5IIIem unterrid;ten joden,

n)aö fie brauchen. 5lu(^ bie fübli(^en 3^^^^^^^^^

joEen eine al^nlic^e §eimat^ befornmen, füblid)

Dorn 5lr!anfaö.

„35iele ^nbianer ^aben ißerträge abgefd^loffen,

aber iä) fürchte, fie glaubten nid)t, bafe bie 2öeigcn

fo rafd^ in ba^ ßanb ftromen n?ürben. 35ie(e

fterben, 5lnbere fommen, unb ^Serfpred^ungen

ttjerben tergeffen. S^x fel§t. felbft, langfame

Öi^fenwagen können bie oielen Söanbever ni(^t

rm'^x beförbern; mir brau(^en eiferne @traJ3en,

unb 3^r !5nnt fie ni($t aufhalten, ebenfotüenig

lüie bie ©onne ober ben Ttonh. ^^x miigt

©ud^ bem fügen unb für @u(^ felber ba§ 3^^^^*^=

mä^igfte nja^lcn.

,,3ßottt .31^r nad) Often reifen? £ommt unb

fc^t, tx)ir n?erben @ure O^leife be^a^len. Unfere

:2eute in Often betrachten biefen ^rieg aU gar

nid)t^ ^I^3id)tigeö — wenn fie aber ersürnt wer=

ben, fd)wdrmen fie über bie ^rairie wie Q3üffeL
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gübrt 3^r ben Ärieg ioxi, fo n^erbet 3^r ^Uie

getöbtet wjerbeu.

„Sßä^lt je^t ncd^ ß-uve eigene ^eimat^ uiib

lernt bie tonft tjon ben Sßei^en, (5uer :Oeben

ju erl^atten. 3Bir l^elfen (Juc^, wo wir !önnen,

unb 3^r feilt alle Dfted^te ber weisen Männer

^aben. ^l^un wir bod) fiir bie ^nbianer mel^r

aU für bie äöei^en, bie gu unö !ommen,

„^iefe 3[^erfammlung, mü^t ^^x wiffen, befielt

aber nic^t allein au^ grieben^=, fonbern audb au^

^riege^äuptlingen. Unfer großer 3Sater ift gütig,

wenn bie ^^^^^^n^^ freunblid) finb; wollen fie

aber ben ^rieg, fo l)at er unö befol^len, bie

(Strafen unb SSei^en baran ^u befc^ü^en —
unb baö bebenft.

„2Bir werben im Dlobember ^ier fein — hi^

ba^in fonnt 3^r jagen, aber in ircd Monaten

müfet 3^r (Suren ©ntfc^lufe f^ffen. 2Bir werben

(^ud) unb ^'ure 3^^iere ernähren, hiß baö ®raö

im grü^jal^re wieber wäi^ft , aber bann wä^lt

(5u(^ ©uren 5pia^ am ^iffcuriflufe , fo nal^e

aU moglii^ am SBaffer, bort ift guteiS l^anb,

unb waß ^^x braucht, fönnt 3^r lei^t auf bem

glu^ befommen.

„Ueberlegt @u(^ jc^t, waß id) (Suc^ ö^fcigt

^ah^, unb gebt mir im SRot^ember ^Intwort."
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T)aö roax ©eneral @]^erman*ö 3^ebc, unb

man mu^ gefielen, ba§ fie §anb unb gu§ l^atte.

@r l^tett aud) nic^t l^inter bem :53erge unb jagte

ben ^"bianern mit e{nfad;en, narften Sßorten,

roaö fie ju l^offen unb 5U für(^ten Ratten. ©a§

fie in manii^er §infid^t einer ^^iberlegung fa^tg

gewefen wäre, Witt ic^ nic^t leugnen, benn wenn

er 3. i8. fagt, bafe bie 3lmeri!auer für bie ^n-

bianer me^r t^un aU für roei^e ©inwanberer,

je ift baö wol^l jel^r natürlid^, unb nur bie

grage, ob fie genug tl^un, benn ben ©inwan-

berern ^aben fie !ein ßanb weggenommen, jon=

bern bieje finb freimittig gu il^nen gekommen

unb wotten ^ier i^r @tücf machen. 2lber im

(Sanken jagte er bod) ben 3"^^^"^^^" ^^'^^ ^^^

einfad), waö bie 5lbfid^t ber SKeifeen ift, um

il^nen über il^re 3i^^i^"f^ feinen längeren 3"^^^=

fei 5U laffen. @r rietl^ i^nen wol^lmeinenb, ben

jefeigen, tielleid^t legten Moment ju benu^en,

um für fic^ noc^ guteö unb braud^bareö Sanb

ju wdl^len, unb baö ©innige, wa^ i(^ an feiner

^flebe auöjujc^en |atte, war, bag er etwaß gu

jdinett \pxa<^ unb ben ^olmetjdjer brdngte.

ßange nid^t jo jd^arf unb entjd)ieben, unb

weit mel^r inbiantjc^e Söorte mac^enb, war bie

D^lebe beö ^ntenbanten ber inbianijd^en ^^Ingelegen-
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Reiten, be^ ,gerrn ^a^lor, ber juevft noc^ einmal

Wcß wteberl^olte, xt)a§ bie ©ingeborenen t)er=

langten, unb ben guten $ßillen be^ ,,er]^abencn

großen ^akv^" an^\pva6^, bann fi(^ aber mit

bem 2öunf(^e, bie ^nbianer ju überzeugen, fo

tücit üerga^, biefen gu fagen: bie ^ei|en ttjaren

mit ben Strafen in i^rem oollen 3fle(^te, unb

pc^ft fomifii^ fdft flang e^ babei, ba^ er il^nen

— ben SS^ilben in ber Steppe, einen 35ortrag

beö bei ben 2ßei§en üblid^en ©):propriationö=

gefe^e^ l^ielt. @anj abgefe^en baüon, ba§ ein

.^nbianer nie begreifen wirb, mz ein ^aupt=

ling baö 9flecl)t l^aben !ann, einem 3"^^^^"^^ fci^

nen Söigmam eingureißeii, n^eil er erttärt, ba^

er ni(^t barum ^tn, fonbern über bie Stelle

jelber megreiten wiU, fo \<i)xm er auc^ gan§ üer=

geffen 3U l^aben, baß bie ^bereinigten Staaten

felber njol^l erft um (^rlaubni^ fragen müßten,

njcnn fie ben 33cben eineö frembcn !Jßolfe^, 5, iß.

Sanaba ober ^e^ifc, ju i^ren 8a^nen benu^en

njoUten. 3)erartige @ad^en verwirren aber bie

^öpfe folc^er einfa(^en 5^aturmenfd^en nur noc^

immer me^r unb !önnen tüal^rlid^ nie ba^u bie=

nen, fie Don bem 9^ed;t i^rer Unterbrücfer gu

überzeugen.

^m @anjen njieber^olte ^err 3:ai)lor oiel,

(Merftärfet, 9Jeue JÄeiien. 1, 13
.
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waö @eneral @^erman f^on üor il^m gejagt

:^atte, unb geftanb enbltc^ ganj natt) bae gol=

genbe ein:

!Da6 General 8anburn im 3^!^re 1865 ben

^ßertrag über ben einen SBeg mit, ben ^n^

biancrn abgefc^loffen unb man geglaubt ptte,

fie feien alTe bamit einber[tanben. 9^a(^^er fei

aber ber ^urä ber 35a^n felber gednbert unb

bie 35crjammlung ber Häuptlinge allerbingg ni(^t

babei confultirt ttjorben. ©laubten fie inbeffen,

't)a% il^nen baburd^ ©d^aben gefd^e'^en fei, fo

follte i^nen biefer (roie weit, tüurbe nic^t ge=

fagt) fi(^er vergütet icerben. 5)ann erging fic^

ber Sf^ebner in einer tüeiteren ^lü^einanbcr^

fe^ung, bafe fie eben bie ^tragen auö ben unb

ben @rünben notl^tt)enbig brauchten unb bafe

bie .^nbianer ben i8au berfelben ebenfotüenig

gurücfl^alten !önnten, mt ©onne ober Dflegen,

ober ben njilben 31^9 ^^^ Düffel, ^^ie Söeigen

l^dtten i)iel@elb unb liefen fid^ nid^t gurücfgalten.

8ie konnten oielleic^t ©injelne tobten, aber bie

<Solbaten mürben über il§re ©teppe fc^warmen,

toie jje^t bie §euf(^rec!en, unb bie eiferne Wadit

toürbe fie ^erf(^mettern.

©ann oerfu(^te ber Dflebner noc^, ben ^n=

bianern bie ^acfet unb ben D^leic^tl^um ber 3öei=
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^en in für jte leidet t>erftanbU(^en Sßorten, fo

tüie weiter ju fc^ilbern, wie i^r 2ßilb fic^erlic^

öoüfommen unb für immer ^erftört ober t)er-

trieben werben würbe, wenn ]iä) eine folc^e 3tn=

gal^l Don ©olbaten über bie ^rairie ergöffc, ja,

bafe bie ^D^affen ber Sßeifeen üon Often unb

SBeften herbeirufen würben, um fte ju germal^

men, unb fd)loB bann mit ber ^[^erftc^erung, ^a^

eö bie 2Bei§en je^t no(^ wirflic^ gut mit il^nen

meinten.

SBieber cntftanb eine lange ^aufe. 3^^ ^^^^

be^ Dienen, Unerwarteten war ben 3^^^^^^^^^

l^ier mit ^inem Wal geboten worben, unb fo

oiel mußten fie jebenfallö am ^^Ittem l^erauiSge^

fü^lt unb oerftanben ^aben, benn eö war i^nen

augerbem mit falten, trocfenen Söorten wieber^

!^olt gefagt, ba§ i^re §auptforberung: baö 3luf=

l^ören ber ©ifenba^nen, ni(^t erfüllt werben fonne

unb würbe, -ü^öglic^ ift eä aber aud^, bafe bie

Häuptlinge ba^ fc^on oorl^er gewußt unb in

fd^lauer Si^eife nur baS ©röfete verlangt Ratten,

um wenigftenö fooiel al^ irgenb moglid^ ju er=

langen, deiner ber fpateren inbianifd^en 9fteb=

ner berührte ben ©egenftanb wenigftenö me^r

auc^ nur mit ^inem äßorte.

^er geflecfte 3d^weif ftanb juerft auf. (Jr

15*
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fd^ieu erregt unb nur ba^ in ©ebanfen ^u ^aben,

bafe i^nen ©eneral S^erman gefagt ^atte, fie

foUten »eber ^ulber nod^ iBlei befommen, btö

man fic^ oon i^rer griebenöliebe überzeugt

§atte.

„^iv backten, voix würben greunbe fein" —
jagte er, — „^^r ^abt je^t ^tt)et 5:age ^ier ge=

fprod^en unb feine böfen Sßorte [inb gefallen,

^c^ hin ein ©iony — mx finb 3l(Ie bie D^dm-

liefen unb fprec^en gerabe. ^d) glaubte, mv
njürben freunblic^ fc^eiben. 3^ ^^^^ immer mit

ben ^©eigen in grieben gelebt. ^(^ j^)reci^e für

3lnbere ba brausen, ^ä^ tarn ^er, um grieben^^

njorte gu pren — ic^ ber!ünbete i^nen Men
bie SBorte — aber ic^ glaube, iä) jprad) eine

Hge. ^ä^ glaubte, bie (Sommiffare famen l^ier^

Ijer, um grieben ^u machen. 2öir famen o^ne

Waffen. 'äU id^ ju bem Sager fam, jagte ic^

ben 3^^^^"^^'"/ ^^B ^^ ^ii ^^^ ^Beißen in

grieben lebe unb glücfUi^ jei. ^c^ brachte fie

l^ier^er. D^^ai^bem \^ baö getrau, glaubte \d^,

3^r würbet 3i)Htleiben mit uuig ^aUn unb i^nen

^^uber unb ^lei unb 3^i^^|ütd^en geben, um

fro§ nad) §auje jurüdjufe^ren. »Seib gute

g^reunbe, gebt biejen beuten Munition, - eig

wirb ^uc^ feinen ©d)aben t^un — fie hxau(i)tn
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nur ttjcnig, um bamit gu jagen. 3*^ ^^^ ^^"

3nbtaner, aber tc^ laufd)e ben 5ö orten ber$öet=

§en. ?llIeS, waö tc!^ ju fagen l^aBe: ©ebt un^

ettraö Munition."

©enerat ©^erman äußerte ftc^ l^ier gegen ben

-DoImetjd)er, ba^ er ja ben freunbUc^en ©tour

SCffeö öerfprod^en l^abe, bte möi^ten c^ bann üer=

t^eilen unb bie 35eranttt)ürtltdj!e{t iibernel^men.

'©er ^olmetfd^er aber meinte, ba^ bag nid^t an::

ginge, ba bie (Siferjui^t ber (^beJ^enneö p fel^r

baburd^ ern^ecft ujürbe.

^er ?D^ann, ber unter bem 33oben wanbelt*),

trat je^t auf unb fagte:

„<Se^t mi(^ genau an. ^d) ^^^ ^^^i" ut^^

ein junger ^ann — ein OgelTala, ^ier gebo=

ren — meine 35ater lebten ^ier. 3^ ^^^6 wti(^

ber ^di §u erinnern, mo wir in g^ieben mit

ben 5Bet^en lebten. ^(^ bin jung. ^6) liebe

bie SSeigen — t& finb greunbe ~ mx tl^eilten

unfer 2öilb mit i^nen. ^c^t tüerbe i(^ ein

*) 2)icfer Snbianer ^atte feinen ^J^anten auf folgenbe 2lrt

ermatten. (Sr erfc^lug im ^am^fe fünf ^at^neeö unb mu^te

bann flicl^en, 2)er gan^^c @tanxm t>erfolgte i^n augenfeüdüd^,

tonnte il^n aber ntc^t finben. (Sr mar tüie in ben 33oben

hinein »erfc^ttjunbcn. (Sr ^atte fic^ in ein 2oä) unter eine

Uferbant öerftectt, n)o er äteei öoüc Xage lag, bt« er feine

^luc^t bcJDerfftcßigen tonnte.
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^ann unb l^aBc grau unb ^inber. ^d) möchte

red^t l^anbeln an meiner gamtlte. ^ein großer

Q5ater ^at ©ud^ gefanbt. @tntega(tfc^fa f)ai un^

hergerufen. 2ötr !amen unb Refften, bag n)tr

unö frcunbli^ treffen mürben, ^d} Sin ein rotl^er

?D^ann — arm in ber ^rairie ~ 3^r feib reid^.

iBenn ^^x gu un§ !ommt, tl^eiten wir mit ©uc^.

2öüt?on lebt ^^r? S^v jc^reibt bie ganje 3^^^-

2Bir miffen !^eute nid^t, mo^in mir gelten mer^

ben. 3*^ ^^^^ ^^" ^nbianer; id^ fann fein ^uU
t>er machen, ober kugeln ober 3önbl^üt(^en. 2öo=

^in fotten mir gelten? (Sebt unö 3J^unition/'

^ad) il^m fprac^ ^amnee^^öbter:

„^c^ bin !ein Häuptling, fonbern nur ein

.Krieger. Unfer großer 35ater ift gut, aber id^

auc^. 3^ f^^^^ ^^'^^ aEein unter biefem 35ol!e.

^c^ f)aht Diele greunbe im 9^orben unb ©üben.

3llö mir im großen D^latl^e maren, jd^ien 5(tteö

gut. ^al^eim fagten fie, mir ptten niä^t red^t

getrau. 5ltö mir aber prten, ba§ ^1)v ^rieben

mad^en moHtet, famen mir rafd^. 3^ bin mit

milbem gleifct) erlogen. Sßenn jemals ^mei

fämpfenbe S^iationen gufammenfommen, um j^-vk-

ben ju machen, fo follten fie fic^ ni(^t t)or ein-

anber fürd^ten, fonbern ^D^uuition au^taufd^en."

3e^t fam ©rofemaul mieber, aber in feiner
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j(j^wammigen 2öetfe nur ba^ ^Sorl^ergefagte n)te=

ber^otenb. ^att3nee=Stöbter'ö 9^ebe, befonberö

ber ©d^lu^, ft^ien aber auf bie generale i^ren

©inbruc! ni^t berfel^U ju §aben. -Die ^erren

§enberfon unb ^a^lor trauten ntd}t, bie @ene=

rale §arnet) unb ©l^erman aber waren ganj

entfd^teben bafür, ben ,3nbianern ^D^uniticn §u

geben unb i^nen baburc^ üolleö 35ertrauen 5U

geigen. D^ad^ furjer 53erat^ung trat bann nod^

einmal ^err ^a^lor jum ©(^luffe auf unb jagte

unter Ruberem:

„2:apfere ßeute, roenn fie ^rieben fci^lie^en,

meinen eö ernftlic^ — feine D^lebe mit gefpalte=

ner S^nge. 2öir ^aben geprt, rcaö 3^r bon

35>ilb unb bem not^igen ^ebarf für @ure ga=

milien gejagt. 3öir glauben unb vertrauen (5uc^.

2©ir l^aben feine Munition mitgebracht, ober

njag ba ift, foüt ,3^r ^eute noc^ ^aben, unb bag

Uebrige, tcae 3^r braucht, fann biig morgen

^ier fein. 2ßir ^aben grieben gefi^loffen. ^ie

33ebingungen foEen aber erft enbgiltig im mä^-

ften großen jRatl^e am 3. 9^cbember l^ier feftge=

ftellt unb bann au(^ ^Itteö burc^ (Sd^riftftücfe

beglaubigt twerben. 5lber mir fül^len, ba§ ber

g^riebe fc^on je^t abgef(^)loffen ift."

^amit mar bie 35erfammlung beenbet. Unb
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ivtc lange ttjtrb biefer grieben bauern? 33tö bie

^nbianer auf^ ^Tleue jur ^Ser^ttjeiflung gebrad^t

itnb bann rettungeloe anögerottet tt)erben. ^ie

^Beigen l^aben rco^I gut jagen : „Sßtr geben @u(^

guteö fianb, gel^t ^n unb Bebaut eö/' aber eö

tft baö etn?a baffelbe, aU ob bte ^nbianer unö

3?ogen unb Pfeile geben unb fagen sollten:

„.^ommt, wir ttjollen ^*U(^ S^igen, mt man fie

gebraucht, unb nun »erbient ©ud^ ©uren Sebenö=

unterl^alt bamtt." ©in ))aar t)on unö lernten e^

Dtelleid)t, ber D^left irürbe rcttunggloö untergeben

unb t)erberben.

@c ift aucb ber Untergang ber ^nbianer un=

oermeiblid^, benn bie ßii?ilifation rüdt weiter

unb weiter, unb lagt fic^ eben nidjt jurüdbams

men. 33ef(^leunigt aber wirb biefer Untergang

nod) burdb bie 2öei§en felber ol^ne ^otf), benn

eö ift ein offentlid^eö ©el^etmnig, bag betrüge^

rif(^e 2Igenten tjon je^er ben rotl^en Wlanu um
ba« Reifte betrogen ^aben, waö i^m bie D^egie-

rung ^ugeftanb unb el^rlic^ in feine ^Snbe ^al^lte.

^elbft bie ^olmetfd^er ber .^nbianer fagen ganj

offen: ,,^iS)iät unö nur e^rlidie 5lgenten, unb

wir ftel^en (Snä) bafür, bag bie ^nbianer ben

^"^rieben l^alten." 5lber eö fd^eint faft fd^werer,

einen weisen D^aben, als einen el^rlic^en inbia=
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tttfc^en 5lgentcn ju ftnbcn, unb Wt, bie eö btö

j[C^t getuefen, ^ahtn fiä^, tro^ unBebcutenben

©e^alteö, retd^ unb Dornel^m in bie ©tille beö

^ribatlebenö ^urüdfgegogen, nja^renb bie ^nbianer,

bur(i^ gebrochene 5ßerf:prec^ungen gereift, wieber

unb njieber ausbrachen unb bie ©renken ber Union

mit bem 33(ut i^rer Opfer büngten. 3^nen

mif(f)te fid^ bann weigeö ©efinbel bei, öerfe^mte

unb bem @efe^ verfallene @efetten, bie nur nod^

auger ber Union burd^ S^laub unb ^(ünberung

il^r Seben friften fonnten, reiften fie gu Uebcr=

fallen auf unb gogen bann lad^enb mit il^rer

^cnU ncid) 9^eu=?D^e]cifo, bie armen, betl^orten

iEöilben ber ^a(^e ber mächtigen Söeigen über-

laffenb.

2Bag bie S^erfammtung jelber betrifft, fo fann

iä) nur jagen, ba| fie in njürbiger SKeife ton

beiben 5:^eilen gefül^rt njurbe. 9^ur ©inS —
unb xfi) toeig faum, ob eö nid^t gerabe eine §aupt=

fad^e ift — fiel mir babei auf.

^g giebt namli(^ babei einen fe^r großen

Uebelftanb, unb ^war ben, ba§ man ju biefen

^olmetfc^ern mit ben Söitben ftetö ro^e, unge=

bilbete 3i)^enfc^en, meiftenö canabifd^c granjofen,

nel^mcn mufe, bie feiten im @tanbe finb, .eine

berartige 9^ebe raf(^ ju faffen, unb nod^ öiel
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»eniger jo ol^ne Sßeitere^ in bie tjtel umf(^rei-

benbere ©prad^e ber Eingeborenen §u überfe^en.

3lu(^ begreift bcr ^nbianer nid)t fo fd^nett. 2öenn

er einen 8a^ befommt, plt er i^n unb über=

legt i^n; inbeffen aber fpringt ber ^olmetjc^er

fortn?d]^renb anf neue über, unb jener verliert ret^^

tunggloö ben 5^ben.

Sluc^ ber unfere geborte jener !aum ^alb mi^

lifirten Dtace an, bie il^re ganje ^ugenbbttbung

in ber (Bteppe genoffen l^at, unb wo bie 5tmeri=

fane'r nur eine nic^t gan^ allgettjo^nlic^e 3^ebe=

ttjenbung gebrauchten , ntu^te er jebeömal nod^

ben ©inn erfragen. Unb tro^bem uberfe^te . er

ba0 (5>eprte gleid) barauf in faft plapperartiger

©(j^nede ben Qribianern, bie il^m mit ber ge=

fpannteften 3Iufmer!fam!eit laufc^ten.* ©^ ift ba=

bei !aum möglich, bafe er i^nen ben ooffen, für

fie furchtbaren @inn bon ©^ernian'^ Sf^ebe fo

treu lüieber-gegeben l^at, iä) fann mir fonft nic^t

benfen, ba§ fie fo rul^ig babei geblieben ttjaren.

Oft wirft man ben 3"^^^"^^" bor, ba§ fie

frül^er 35ertrdge gebro(i)en l^dtten, unb !ann ba§

— wenn eö wir!lic^ bon il^rer ©eite juerft ge^

fc^el^en — nid)t red^t gut bie golge eineö ju

leidb.tfinnigen ^olmetfd^en« gewefen fein, ba^

nur borauöfe^t, ol^ne mirflic^ ju prüfen?
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9Iber ttja^ Reifen alle biefe 55erträge, fo

lange bie Otegierung ber ^Seretnigten Staaten

nic^t el^rltc^e ?D^enf(^en finben !ann, um fie

au^^ufü^ren, unb aufeerbem Don ben @ren^Be=

»obnern bartn unterftü^t wirb. @erabe biefe

aber arbeiten einem möglid)en gerieben mit ben

^nbianern ftetg entgegen, benn fie l^affen ben

rotten ^ann, unb t)cn leiber fe^r Dielen, mit

benen id) felber bort in iöerül^rung !am, l^örte

ic^ unter p^lic^en glücken bie ro^e 35erfi(^erung,

ba§ fie „üerbammt fein mottten, wenn fie nic^t

ba^ erfte ,,9^ot^feir^' umlegen tt)ürben, ba^ in

i^ren 33erei(^ fäme." 5lber felbft biefe gaben in

man(^er 33egie^ung ben 3^^^^"^^" ^^<i)t ^ä)

ttjürbe mi(^ fd)euen, eine fold^e* 5In!(age l^ier

nieber^ufc^reiben., aber eö ift eine n)unberlic^e

2;^atfa(^e, baf; felbft bie ttjilben ©efeHen, bie

offen fid^ beffen rül^mten, fo unb fo t>iel ^nbianer

fcalpirt ju l^aben, unumtt)unben erHarten, ba§

bie „D^otl^felle" Dieneid)t ben grieben gel^aU

ten l^atten, wenn fie nid)t fo f(^auerli(^ t)on il^ren

Agenten beftol^len tüorben tüSren. ©benfo fotl t^

eine 2;^atfa(^e fein, ba§ fid& fammtlic^e 5Igenten,

hd nur madiger ißefolbung, nad) im ^er^ltnig

furger 5;ptig!eit, mit einem bebeutenben ^er=
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mögen in bte ©tiÖe beö ^^ribatleben^ ^urücf=

^ie^en.

^Die Sftegierung ^a^t e^rüd^, tt>aö [ie t)er=

jprod^en ^l,— ja inelleid^t noä) me^r, aber bte

^SerberBt^ett ^t nod) nie \o in ben bereinigten

»Staaten über^anb genommen, tt?ie gerabe je^t,

tüo ftd^ t)iele ber erften Beamten fogar nid}t f(^ä=

men, ben (Staat offen gu Betrügen. Unb jetBft in

biefer ^Serborbenl^ett l^at man ba§ Spri(^n)ort:

(Sv ftiel)lt toie ein inbianifd^er 5(gent.

3ft e^ benn ni(^t moglii^, foti^e Seute ftrenger

in nUwoaä^cn, bie nid)t allein On!el 8am*ö

S^ermögen in bie 5^afc3^e fterfen — ba§ möd^te

no(^ angeben, benn ba^ t^nn ^aufenbe, — bie

aber and) jugleid^ burc^ i^re ^Betrügereien ba^

ßeben ber (Sjren3Bett?ol^ner auf baö aufeerfte ge-

fäl^rben; benn biefe gerabe finb eö, bie barnnter

ju leiben Baben, wenn bie mel^r unb me^r ge=

reigten Sorben enblid^ einmal trieber augbrei^en.

^ie §erren Agenten tüiffen fi^dn, ioie fie fii^

am beften in ^ic^er^eit bringen !onnen.

Slber mß ^ilft bag 5Illeö. Selbft ben gall

genommen, ba§ bie ^nbianer je^t bie 35orfi^läge

ber Steigen annel^men, unb in bie il^nen oor=

gehaltenen Territorien füblic^ i^om ^iffouri unb

füblic^ oom ^Irfanfaö'glug giel^en , werben fte
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jene (Btrecfen, tvo^ ber Garantie ber ^ereimg=

ten Staaten, behaupten fönnen ? — ^i^a^rUd^ nur

fo lange, 6i^ einmal ^ufattig @olb, Od, Ouerf=

ji(6er ober fonft ein reiche« ^üaü im UeberftuB

auf jenem ^oben gefunben ixiirb, unb wer bann,

will ben ©trom ht& golbgierigen SSolfeö l^emmen,

ber ]xd} über jene ©rengen im 3^u ergießt ? 3^re

3cit ift Dorbei, unb üon jenem (Soncil an leben

fie nur noc!^ gebulbet auf ber (Srbe.

Unb ift eö wirflic^ ein fo fur^tbar ro^eö,

unmoralifc^e^ unb rcilbeö 33ol!? ^d) erinnere

mid), bag mir fold)e ©ebanfen auffliegen, aU

l
id} eine^ 3:ageö am D^^orbplatte ^njifc^en ber

f
@tabt ber ^ei^en unb bem inbianif^en Sager

P ftanb. ^n bem Sager ber Siour ^errfc^te ftille

k^ din^t, bie Männer waren auf ber ^agb ober

I
rauchten i§re pfeifen, bie grauen ja^en hd i^rer

2lrbeit — gerbten gelle ober ftidften ^ocafimg

2lllee war ftill unb frieblid), unb bie ^inber

unb jungen ^äbc^en fpielten unb lacl)ten jwifd^en

ben iBüffeljelten — unb in ber Stabt ber cioili-

I
ftrten ^IBeigen, bie fo tief unb oeräd§tlic^ auf

^ ben ^ttbianer ^inabfa^en? - wie fal^ e^ bort

au^? ^ort ftanb, §auö an §au^, ein ^Sc^enf-

tocal ober ::I\>l^iig!e^)|op : eine (gpielplle ober

ein 33orbell. — (^^ ift fonberbar, aber ic^ wugte
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^ule|t gar nic^t, oB x6) bie einzelnen 3BUbeu ^u

meiner :ßin!en ober 9^e(^ten l^atte.

3^0(^ mu§ ic^ jum ©c^lu^ ettüaß ertra^nen,

toegen beffen bie bei bem Soncil t>or[i^enbe Semmij=

fton ton fielen (Seiten, unb mz id) glaube mit Un=

rec^t angegriffen'wirb, bafe fte ndmlic^ am (Sc^lu§

ben^nbianern unbbefonberöben tt?ilbenunb blut=

bürftigen 61^et)enneö 3}^unition aU @ef(^en! ben)il=

ligte. ^J}?einer Meinung nad^ fonnte fte gar ni(^t

anberig l^anbeln, benn (S^otteb tail befonberö, unb

auger i^m ^amnee üUer, mie no(^ mani^e Rubere

legten fo ru^ig i^re (Srünbe bafür oor, bafe eä

fid^ nic^t bermeiben lieg, njenn man nid^t jebe

3luöfi(^t auf einen mcglidjen grieben glei(^ i?on

5lnfang an ^erftören ttjoüte. 6ie fagten, bag

fte il^re ^agb terfaumt Ratten unb l^ierl^er ge=

!ommen maren, um ben Sßorten ber Steigen ju

laufc^en, unb bag biefe augerbem nod^ bon il^nen

»erlangten , an einen anbern Ort ju !ommen.

^a bleibe il^nen nur !urge 3^^^ für il^re Saa^h,

unb fie tnügten raf(^ für il^re gamilien forgen,

tüa^ nur burc^ ^ulüer unb ißlei möglid^ wäre.

2lugerbem machte ^art)nee üöer bie treffenbe

iöemerhmg: Sßenn gtüei feinblid^e ^^lationen ^n=

fammenfommen, um enblic^ grieben ju fd^liegen,
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jo jollten fie fic^ ntc^t eine üor ber anbern fürchten

— alfo gebt unö DJiunttton.

3Jir. jlai)(or mie ^enberjon ttjaren, wenn iä)

ni(^t irre, gegen ein fo gefal^rlid^e^ @efc^enf,

©eneral (S^erman aber mt ©eneral §arnet)

jprad^en marm bafür. ^an mu§te i^nen je^t

in etnjaö 35ertrauen geigen, n)0 man gerabe oon

il^nen erwartete, bafe fie ebenfalls 35ertrauen

geigen follten, unb nur beö^alb würbe t^nengule^t

bie 9}^unition bewilligt, üon ber fie aud^, wie ic^

feft überzeugt bin, feinen fc^Ied^ten ©ebrauc^

mad)en werben. Tk Generale konnten aber

nid^t anberö ^anbeln.
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pie $ttioßt)-lit(r-^oitte.

D^cad^ ißeenbigunö beS ^au=3öau ^tett ic^

mid^ natürlich nic^t me^r (anc^e in D^ort^ platte

auf; ber ^la^ bot in ber Z\)at ju wenig ln=

giel^enbe^, unb e^ brangte mic^, meine 3fleije fort=

^uje^en.

%U iä^ no(^ auf ben ^mq wartete, fa^ ic^

eine ^In^al^l ber fonft fo ernften unb oerfc^loffenen

Häuptlinge, bie fic^ nad) erlebigten @efc^aften

ebenfalls ein !teineö 25ergnügen mad^ten. SDie

D^lctl^pute waren wo^l nod^ faum je auf einer

(^ifenba^n gefal^ren unb ber Ingenieur §atte il^nen

ba^ 2lnerbieten gemai^t, fie eine furge (Btrecfe

mit in bie ^rairie ^inauögune^men ; es würbe

aber oon i^nen abgelehnt; fie trauten ber @ad^e

bod^ wo^l noc^ nic^t genug. (5ine bortfte^enbe

14.?:
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I)reftne benutzen [te aber, vocvin man t^nen and)

t)otte grel^ett iu^, mit befto me^r iöel^agen, imb

füllten einanber auf bem @(eifc &tn unb §er.

(gpotteb tai( ftanb baneben unb lächelte, unb

auc^ !^rut^a^nbein ^atte fic^ aU 3uf<^^Hicr etn=

^efunbcu, aber feine iBvauen immer fo finfter

unb trotzig aU je jufammengegogen. !jn bem

^urfci^en (ag fein freunbüd^er ©ebanfe, unb id)

glaube, er fann nur ^er^Iic^ lachen, ttjenn er

einem befiegten ober übcrlifteten geinb bcn ^ca(p

von bem jucfenben (Schabet retgt.

etwa eine ^albe (Btunbe fpater ging ber 3w9

ab, unb o^ne njeitere gdl^rlif^!eit errei(^ten tüir

fd^on am anbern ^Jiorgen ttjieber Oma^a, mo ic^

gtüdlicfeer 3öeife ben ^tnfd^Iufe an ba^ ben TOf=

fourt ^inabge^enbe ^ampfboot traf.

3)on ©t. .3ofep^ ober et ^oe, n)ie eg !urj=

tt?eg bejei(^net tt)irb, na^m ic^ bann njieber bie

33a§n unb ful^r, nad)bem ic^ bort übernachtet,

gegen "iniorgen bem faft beutfd^en ©tabtd^en

Seaoenttjort^ entgegen, ^ie Entfernung betrug

aber faum me^r aU 30 WxU^ — ic^ traf nocb

jur redeten '^txi jum grü^ftücf ein, unb ftieg

natürlid^ in einem beutfd^en ©aft^of ab.

£'eaoenn)ort^, ba^ oor je^n ^a'^^^" l(x\x\\\ als

etabt e?:iftirte, ift in ber furzen 3^^^/ ^^"^ ^^'
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fonberfii n?dl^renb be^ £viegei§, nid^t allein dn

fe^r bebeutcnber ^(a| geworben
,
fonbevn and)

faft jum vierten %^t'ü »on ®eut)(^en bewcl^nt,

bie fid) l^ter, bem 5lnf(^ein nac^, fel^r wol^t be=

finben.

©ö tft mer!n?nrbig, wU biefe amerifanifc^en

8täbte iDac^fen unb fic^ bie ©peculation, jobalb

jid^ nur irgenbn?c eine 5Xuöfi(^t auf ©rfclcj bietet,

mit einer wahren 3öut^ auf fotd^e Steffen tt)irft.

i^eatjenmort^ bot baju alTerbing^ auc^ in mel^r

aU einer ^Mufid^t ©elegen-l^eit, benn erfttid^ voav

e^ in ber 3^it be^ amerifanifc^en 33ürger!riegeö

ber (^entralpunft foti?o^l bes^ norbroeftlid^en

Ärieg^jd^auplaljie^, aU auc^ beö iBinnen^anbelg

unb 35er!e^r^ mit ben ^rairien, ba gerabe t)on

l^ier anß Äaraa>ane nad^ ^aran^ane bie «Steppen

burd^gog. 3(eltere iöen)o!^ner t)on :^eat)enn?ort]^

oerfid;erten mir, ba^ bie äBagen oft in unabfel^=

barer did^z bie 8tabt oerlaffen Ratten, unb

SBagenbauer wie @d)miebe bitbeten bamale einen

großen ^^eit ber iöei^olferung.

TjW beiben Urfac^en beö 2öac^gt^umö ber

8tabt ^aben je^t atterbingö aufgel^ort ju befielen.

5Der £rieg ift bcenbet, unb ber 31^9 ^"^^ ^^^

n?eftlid)en ^prairien ^at burc^ bie ^ineingebauten

(Jifenba^nen eine anbere ©eftalt angenommen,
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aber ßeat)enn)ort^ befte^t, unb njenn ee ftc^ aucf^

im näc^ften ^«^r^e^nt üielleic^t nt(^t jo unna-

türltc^ rafc^ ^eben mirb, aU im ^vergangenen,

fo, mtrb eg nid^t allein ni(fet gurücfgel^en, fonbern

no(^ langjam üorwartö fd^reiten, unb feine gan^e

Sage bered)tigt e^ bagu. 5lm Ufer be^ ^iffouri

erbaut unb mit ber je^t fcgar bebeutenben ©i$iff=

fa^rt biefeö bebeutenben ©trome^ in unmittel=

barer 25erbinbung, jtceigt e^ mit feiner (Stfen=

ba^n birect na6) ber großen ^ulöaber biefer

©iftricte, ber Union=^acific, auö, unb irirb felbft

in na(^fter >^txt mit ben ^ouncilsSBIuff^ unb

Oma^a in 35erbtnbung fielen.

^eutf(^eö Seben ^ai \iä) babei t)on!cmmen

in Seat)entt)ortl^ enttt)ic!elt unb beutfd)e jtptig=

!eit i^re graben nac^ allen leiten ausgebreitet,

(gi^on befielen bort fogar gtüei beutfd^e 3^^=

tungen, beutf(^e «Schulen unb ^ircften, unb bie

tüol^Il^abenbften garmer ber Umgegenb follen ^u

ben ^eutfi^en ^ä^len. 5lu(^ an einem beutfc^en

j^urnberein unb Sieber!rang fel^It eö ni(^t, !urg,

ber 3)eutfc^e ^at eö fic^ — gan^ ungleich üon

bem 5lmeri!aner, ber in feiner emigen @elbgier

nur allein nad) rafd^em 3^erbienft ftrebt — fd^on

gang gemütl^lid^ in bem ßanb gemacht.

fieat?enn)ortl^ ift übrigen^ aud^ feinen ©e-
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Sauben nac^ ein ntc^t unSebeutenber ^(a^ ; z^

^at je^r Diele unb f(^öne ^acfftein^äufer unb

regelmäßig aufgelegte breite ^Straßen mit einem

felbft je^t no^ ^iemlid^ lebl^aften 35er!el^r. Waffen

t)on 5Deutf($en ^aben fic^ babei in ber Umgegenb

angefiebelt, mie benn überl^au)3t ^iffouri unb

^anfaö in le^ter ^dt üor^ugöweije baö ^id

beutf(^er 5luön)anberung getüorben ^u fein fc^einen.

UeberatI faft fte^t man beutfd)e 33auern, unb er=

!ennt an ben a^o^nlid) l^ergeri($teten Käufern

unb befonberö an ben auöge^eic^neten ©c^eunen

unb gen^en beutfc^en %Ui^. ^er 5lmerifaner

jagt nx<i)t gan^ mit Unred^t ton ben beutfci^en

^Bauern: „il^re 6(^eune fei immer beffer aU i§r

,§auö." — 5lber fie bringen auc^ faft alle etwaö

t)or ft(^, unb wo man — ein fe^r feltener gall

— einen tjerarmten :5)eutf(^en fie^t, bann hjar

aud^ fi($erli(^ entmeber ^ran!^eit ober eigene

:Oieberli(^!eit bie ©d)ulb an feinem Unglürf.

^(^ felber würbe i)on i^nen n^ieber auf eben fo

^erjlid^e aiß liebenön?ürbige Sßeife aufgenommen

unb begrüßt, unb ic^ njerbe bie furje ^dt, bie

ii$ unter ben guten ^enfc^en »erlebte, gewjiß

nie t^ergeffen.

5lber e^ leibet mic^ nun ja einmal ni($t lange

an einem Ort. ©d^on am ndd^ften 3JJorgen
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Benu^te i(^ ben nac^ SBeften gel^enben 3^9, um
btc smoky.hill route tn^ ^u i^vtm legten (5nbe

^u Befahren.

33on Seat)entDort^ gel^t bie Unton^^^acific-

(SifenBal^n, tt)eld^e biefen ßcurö in Eingriff ge=

nommen l^at, birect burd^ ben 8taat £anja^

i^rem 3^^^ entgegen, unb iä) l^atte für btejcn

3n?ec! t)cn bem 35tce=^räfibenten ber iBa'^n, §crrn

5lbolp^u§ 3}ieter, einen ^afe — tüie man l^ter

fagt — ober ttelmel^r eine ^arte be!cmmen,

Ueber^aupt fann iä) nic^t uml^in, bie :^iberalitat

ber l^iefigen ©ifenba^nen in biefer .^infic^t nid^t

attein gu ertüa^nen, fonbern mit tjctter Hebern

geugung unb 3)an!barfeit gu rül^men, unb möchte

nur tt)ünf(^en, bag unfere beutjd^en üerfi^iebenen

©irectionen, bie barin aber entje^ti«^ üeinlid^

unb fnauferig finb — fid^ baran ein ^eij^iel

nel^men wollten.

©ie 35ertreter ber treffe — ber man in 3Ime=

rifa bie t)erbiente 5Ic^tnng gollt, ttsa^renb man

fte in ^eutjc^Ianb lieber ausrotten möchte — be-

fommen faft auf allen l^iefigen 33al^nen, fobalb-

)ie ftc^ barum. bemühen, freie i^al^rt burd^ ^arten^,

bie auf ben iöefi^er lauten, ^a, für befannte

v^d^riftfteHer ober (Sorrefponbenten bebeutenbex-

ißlatter werben fogar ^al^re^farten abgegeben^
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mit benen fie bie Strecfe, auf tt?el(f)e bag 33i(Iet

lautet, ba^ gan^e ^af)x l^inburc^ (>efa^rcn !önnen.

Tlix feiber tüurbe bie 3Serc»ünftigung ber ein-

zelnen greifal^rt auf beiben ^aciftC'33al^nen, tt)ie

felBft t)cn (Jtncinnati biß ©t. fiouie, unb id)

mod^te n?o]^l fragen, ujeld^e beutj(^e iöal^n mir

ettt)ai§ 5le^nli(^eö bett)illigen würbe. Firmen beuten

werben allerbingg aud^ hd \mß bann unb wann

greifarten gegeben, aber ein beutfcfcer <Bä^v\U'

fteller unb ^crrefponbent mag rul^ig beja^lcn,

wenn er t)cn einem Ort gum anbern reifen muf{,

unb !ann er ba^ nid^t — nun, fo bleibt er eben,

wo er ift unb berid^tet par distance.

^er 3lmerifaner ift überhaupt in feinem

ganzen 3i^efen unb ^treiben — fo unermübet er

aud^ bae eine ^id: @elb, tjerfolgt, weit weniger

Heinlic^ M ber 3)eutfc^e. 3[isill ic^ in S)eutf(^=

lanb ein grogeg (^tabliffemcnt, eine gabri! ober

grogartige SBerfftatten unb bergleid)en feigen,

fo fann id^ mic^ barauf oerlaffen, bafe id), alö

grember wenigftenö, bie größten Umftanbe ba-

bei ^abe. 5Bo]§in i6 fomme, finbe id^ eine

^^ür mit ber 2luff(^rift: ^ein 3utritt —
unb frage id£) um bie (5rlaubni§, bie Staume ^u

befugen, fo fagt mir ber ©efc^aftöfü^rer ganj

einfach: „"^.^ut mir leib — ber g^rinctpal ift
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gerabe nic^t gugcgen, unb o^ne beffen (^rlaubni^

barf tc^ Dfliemanbeu herumführen kffen."

§ier in 5Imerifa !ann ic^ ^(Ie§ anfe^en, wae

mtc^ freut, unb überall finbet man !Beute, bie

jogar ben toollfommen g^remben mit größter (55e=

fälligfeit felbft begleiten unb i^m ba^, voa^ er

^u njiffen tDÜnjc^t, erüären. 2Itterbingö !ann

€^ fommen, ba^ er einmal 5Itte§ befc^äftigt finbet

unb D^iemanb 3^^t ober Suft ^at, fid) mit i^m

eingulaffen. (Sagt er aber nur, ba§ er ^erge=

fommen ift, um bie t)erf(^iebenen Einrichtungen

ju befid^tigen, fo wirb man i^n au($ [ic^er ru^tg

getDäl^ren (äffen unb nie baran benfen, e^ i^m

^u oernje^ren — ttjie oft ^abe xä) baö beftatigt

^efunben, unb ^njar manchmal in einer 3öeife,

bie mic^ felber in ©rftaunen fe^te.

^cc^ um ju meiner Steife ^urücfjufe^ren, (o

erreichte ic^ bag Keine — au(^ grogtent^eilö oon

3)eutf(^en bert)0^nte — @tabtd)en ^Oawrence ettra

ge^n U^r borgen«, ©ort würben bie Söagen

geweii^felt, benn ber birecte 3"9 fommt oon

<Bi. 2oniß l^erauf unb ge^t in einem @tri(^ nac^

heften, ^iö ba^in lag bie ^a^n aud^ nod)

burc| oöHig befiebelteS unb meift bewalbete^

^ottomlanb ~ ober D^ieberung, unb baö 2öalfc^=

forn ftanb bort überall oortrefflid^, §inter ^an?-
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rence Beginnen nun bte ^vairten, unb id) ^atte

geglaubt, biefe, mie »on Oma^a ans, meift no(^

übe unb unbefiebelt ju finben, fal^ aber balb 3U

metner greube, ba§ td) mid) barin üollftdnbtg

geirrt.

OTerbing^ geigte \idi) f^kx ber ^rairie=33oben

no($ überall oon !leinen glüffen mit il^ren bi^t=

bewalbeten ^'^alern unterbrod)en — aber felbft

Diel n^eiter brausen fd^ienen bie 5ln[ieblungen

nic^t abgune^men. did^ unb üppig tragenbe

3Sdlfd)!ornfelber mec^felten mit g:ru($t= ober

Obftgärten — ba unb bort tüeibeten !leine frieb=

lic^e §eerben — nette §aufer ftanben überall

in (Sic^t Don ber 33a^n, unb bie (^^ioilifation

jc^ien l^ier n)irflic^ ttjeit l^inauö in ba^ ßanb ju

fpringen unb mand^e, bem beffern ^zxfz^v ireit

naiver gelegene «Streden überflügelt §u l^aben.

—
- Unb njaö für 2öalj(^!orn trugen biefe ©tengel!

— greilii^ ^atte bie toeftlic^e ßanbplage — bie

§eufc^rede — anä) l^ier fc^on i^re 3^er^eerungen

begonnen, unb wo bie :8ocomotioe üorüberbraufte,

ober mand^mal i^ren bampfenben Söaffcrftra^l

gur ©eite ausliefe, ftiegen biefe läftigen unb ge=

fal^rlic^en @afte oft njie eine l^elle Sßolfe aus

bem D^lafen auf.

35on aä^i ju je^n teilen immer erreichten
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\x>\v fleine ^Stabti^en, bie aber atterbingö an iöe=

beutung verloren, je njeiter wir nac^ Söeften gu

rürften, biö wir in ^i^ttction^^it^ n)ieber bie

5lnfange einer größeren ^iahi ernannten. ,3n

3uncticn=(Jit^ jeden fid^ namlid^ — wie aud)

fd^on ber )Ramt jagt — fpater mehrere 33a^neu

Dereinigen, unb ber fpecutirenbe 5lmeri!aner warn-

tet nid^t ah, bi^ ba^ gefd^e^en ift, fcnbern jd[)on

je^t ftel^en bort madbtige iBadfftein^aufer — freiUd^

ncdf) ül^ne 53aum unb Strand) um fieser, iaf)l

unb un^eimlic^ auf nadter gläd^e. 5lber bie ^di,

n?o fie gebrandet werben, fommt benncd^, unb

e^ ift bann wenigftenö fein ^ugenblid t)erfaumt.

^or 3unction=(Äit^ erhielten wir ein prad^=

tige^ ^eifpiel i^on ber faft rü^renben Sorglofigf eit,

mit ber man ^ier auf amerifanifd^en iöa^nen

fa^rt. ^ie eine 5ld^fe beö t?crberften ^adwagen^

geriet^ namlii^ in 33ranb, unb aU e^ entbedt

würbe, jd^lug bie gtamme jc^on ganj luftig Qtwa

fe(^^ ober ac^t ^oU l^o^ barau^ em^cr. 2öir be-

fanben un^ bamalig nod^ etwa 25 ^ileö tjon

^unction^Sitt) entfernt, auf einer Station, wo

gerabe ^J^ittag gemad^t würbe, ^ie %6)U ^egofe

man mit 2öaffer unb fteHte bann einen ?Olann

^aran, ber bie eine verbrochene eiferne £apfel

^erau^nel^men, unb eine anbere, mit ^edptatte,
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bafür etnfe^en fottte. ©^ gin^ aber nic^t ~ e^

fehlte i^m ba^ nötl^ige §anbn3erfö^eug bagu,

ober rougte er Dietteid^t nic^t rec^t bamit umju^

ge^en, aber er gab e^ enbltc^ auf, unb ber „Ober=

fc^affner", l^ier ^onbucteur, erüarte, er fonne

nic^t me^r länger warten. ®te 5lc^fe würbe bann

noci§ rafc^ ein wenig abgefüllt, bann Q3aumwoIIe

l)ineingefterft unb bieje mit Oel begoffen, unb

fort ging eö bann wieber in üoller glud^t. —
^{^ jur nad)ften (Station ^iett baö aud^ — fie

bampfte wo^t, aber !am bod^ nic^t wiebcr in

^ranb, hi^ wir i)on i^ort diiUi) abfuhren. 9?ac^

etwa einer ^-ßiertelftunbe fa^ ic^ ^um 3Bagen

I)inauö, unb ba \id) ber ^rane^ortwagen gerabc

oor unig befanb, bemerkte ic^ D^taud^, ja fogar

wieber bie ^elle glamme.

Ühemanb fd^ieneöju bemerfen; aU gcwiffen=

^after '^eutfd^er ^ie(t ic^ micft aber für üerpflid^tet,

'ük oberftc 33eprbe oon meiner (Jntbecfung in

Äenntnij3 .^u je^en, unb ging beöl^alb — vo<i^

bei ben ineinanbertaufenben SK^agen fe^r leicht

ift — in ben Dor une befinblic^en ^acfwagen

t)inüber, wo iä:^ ben (Jonbucteur unb bie i^erfc^ie^

benen ^acfmeifter auf einigen Giften, koffern

unb ^öüffelfetten bel^aglid^ au^geftrecft unb ]ö^{a=
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fenb fanb. Unfere Unterhaltung, nac^bem ic^ fie

gemecft, mar fo la!onif(^ atö intereffant.

„^cine §erren, bte 3lc^fe brennt lieber."

„So?" fagte ber (Sonbucteur, md^renb fid^

ber ^admetfter faum Dafür ju intereffiren fd^ien

— raenigften« ntc^t einmal ben ^opf ^ob.

„^ett!" bekräftigte ic%.

;,Never mind" (f(i^abet nic^tö), jagte ber

^onbucteur.

,,You take it cooly" (Sie nel^men'ö !alt=

blutig), mar meine 33emerfung auf bie beö ©on-

bucteur^, ber aber feine ^Intmort nötl^ig glaubte.

Slllerbing« !amen mir gleich barauf nac^^unction^

Sit^, aber felbft bort Ratten bie ^eute Slnbere^

ju tl^un, alö fid^ gleic^ um ben brennenben 2ßa=

genju befümmern, ber aud^ oielleic^t, inaU^bem

©ifenmer!, feinen großen ©c^aben leiben fonnte,

3lm SSagen entlang !am einer ber bortigen

©ifenba^nbeamten, ging an ber noc^ ^ellbrennen=

ben 3lc^fe oorbei, ladete unb fagte, na(^ bem

^acfmagen hinauf nidfenb: „That's rigt — that

will keep your feet warm^^ (©a^ ift rec^t —
baö §alt @ud^ bie güße marm), unb ging bann

ru^ig oorüber.

§ier übrigen^ mürbe ein ©ac^oerftänbiger

i^erbeigerufen, ber bie 3ld)fe balb mieber in Orb--
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nung brachte, fo baf^ wir unfern ^eg bod) o^ne

Jacfel fortfe^en fonnten.

Uebrigen^ mar eö fd^on faft ge^n U^r 3l6enb^

geworben, el^e mir baö !aum 224 ^ileö bon

ßeaüenmort^ gelegene ^Mvooxt^ erreichten, unb

bie @c^mierig!eit mar ^ier, für bie D^ad^t ein

Unterfommen ju finbcn, benn ber fleine, au^

^uben unb 3elten aufgebaute unb le^te (Stationi-

ert ber iBabn mimmelte oon ^enfc^en. T)a^

befte ^otet foUte baö ^arf^al ^>ufe fein, ©ort

quartierte ic^ mid) ein unb erhielt in einer großen

i iBube, bie man na(^ 5lrt ber 3^if<i)ci^^ccf§!oien

eingerichtet unb mit alten 3)erfen oerfe^en ^attc

(an meifee äöäfc^e mar natürlid^ nid^t^u benfen);.

ein fiager angemiefen, für baö id^ am nad^fteu

33^orgen,, bei nid^t einer ©tunbe 6d)laf, ba

alle 5lugenbli(fe entmeber grembe famen ober

gingen, ober 53etrun!ene brausen l)erumtobten,

75 (Sente be^al^len burfte. ©aö J^rü^ftüdf foftete

1 3)ollar.

Station (Sll^mortl^, ber le^te befiebelte ^la^

an ber smoky hill route, ber ©renj^la^ ber fo=

L genannten ^ibilifation gegen bie milben ^nbianer^

ftamme, menn ein ?left bell (BpielpUen, ^rannt=

;
meinfneipen unb iBorbelle, mo bie 2)^dnner mit

^ S^ebolbcrn unb mit iS^effern beftedft unb mit
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eptelfarten unb SBürfeln in ben ^afc^ett um-

hergingen, unb bie grauen ber niebrigften klaffe

beö ^enf($engefc^(e(^t^ angeprten, als ^ur ^i^

bilifation gehörig betrad)tet tüerben fonnte. ^ber

bie 33en)0^ner geprten ben SOöei^en an , waren

wenigftenS, i^rer Meinung nad), eine 6et?orjugte

O^ace, unb bie^nbianer bagegen wilbe 33arbaren.

5)a6 fie gegen einanber irgenb einer 33agate(Ie

njegen i^re gifteten abfeuerten, bafe fie falfd)

fpielten unb fic^ fd^limmer aU Sßilbe betranfen,

!onnte nic^t in ^etraci^t fommen.

^ä) »erlebte bort eine elenbe D^ac^t, unb tt^ar

fro^, aU am anbern ^^crgen um ac^t Ul^r ber

(Sonftruction=5:rain nac^ bem @nbe ber iöal^n cih-

ging. §ter namlid^ Porten bie ^erfonenwagen

auf; ein einziger ©üterfarren ^ing hinten an

einer enblofen ^ette bon offenen, mit ©(^n?e(Ien

unb Schienen belabenen Darren, unb fort raffelte

ber ^u^ in bie 2öi(bni§ l^inein.

@tn pd^ft malerifd^eS ^ilb boten aber toir

^^affagiere biefeö einen ©üterfarrcnS, etma oier=

^e^n ^ann an ber ^a^, unb e^er einer 3^äuber=

banbe aU friebli(^en D^eifenben gleici^enb. 3)a

war Steiner o^ne ^üd)fe, unb ^toar 53üd^fen oou

jeber 5Irt unb gorm, bon bem oierge^nmat

fi^iefeenben .^penrl) D^ifle bis ju ber einfad)eu
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langen 58üc^fe beö §intern)alb(er^ ^inab. (Betbft

bie iBeatnten ber 33a]^n trugen jeber il^re jtüei

9flet)olber im (Gürtel, ^er ©üterfarren gti(^

einem fd^tcerbewaffneten ^viegöf^iff, bae? feine

35a^n hnxä) bie meite, meergleid)e g^rairie fteuerte,

unb nid^tgan^ ol^ne ©runb, benn gerabe in le^tcr

3eit waren auf biefer ©tredfe l^aufig t?on ben

5ßilben Ueberfaffe üerübt unb ^en|(^en getöbtet

werben.

^yiel^rere ^ale Ratten bie ^nbianer bie 33abn

Derbarrüabirt unb fic^ t>cn ben neben bem @e =

leife (iegenben ©d^wellen «Sd^u^we^ren gebaut,

üon benen auö fie auf ben ^ug f(^cffen. ^ic^t

an bem ©c^tenenweg, einer an ber rechten, einer

an ber linfen 8eite, ftanben jn?ei Heine p^ra-

mibenförmige §aufen t?Dn auögeftod^enem 9tafen,

bie üon 3n?ei einfamen Sßanberern aufgerichtet

waren, um \iä) bal^inter gegen anfprengenbe ^n-

bianer ju berfen — eö l^atte i^nen nicl)tö gel^otfen;

bie ^l^e^enneig fprcngten gegen fie an unb f(i^offen

unb fcalpirten beibe — waö t)or noci^ nic^t ein=

mal ad^t ^agen gef(^e^en fein follte.

3tn ©üterfarren felber befanb fic^ ein alter

:^rapper, ber eine §enr^=33ü(^fe mit ^erfd^offenem

Ä'olben trug, ^ov bier ^agen erft l^atten etwa

fünfunbbrei^ig 3"^i^"^i^ ^^^^^ fleinen Zxnpp

®erftärfcr, 9leue SÄeifcn. I. lo
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t)on 3^gern überfallen. @iner ber ^cntractoren

ber 33al^n ^atte biefe 33üc^fe geführt unb fünf

^ilbe bamtt erfc^offen. 2llö er auf ben fe($ften

anlegte, traf eine ^ugel fein §anbgelen!, fi^lug

bur(^ ben 33üd6fen!olben unb feine linfe (Schulter,

unb njarf i'^n nieber. 3Benige ^Hnuten fpäter

war er fcal^irt. ^n ber Z^at n?urben ni(^tö aU
berartige ^orbgefd^ic^ten auf bem guge er^dl^lt,

unb eö f(^ien, aU ob ftd^ bie ©ingeborenen bem

3ßeiterbau ber 33a]^n auf baö ernftefte njiber=

fe^en tüottten.

^ie (55egenb felber mar eine meite, öbe, tt)etten=

förmige ^rairie, benn baß fruc^tbarfte :l^anb tag

hinter unö, unb ^ier brausen Ratten fi(^ auc^

überhaupt nod^ feine einzelnen garmer nieber=

(äffen fönnen, fte mären nid^t einmal im ©tanb

getüefen, ben 33au i^reö §aufeö ^u beenben.

gort braufte ber ^n^, mä^renb mir gute

""^a^t nciä) re^tig unb linfö hielten, ob mir nic^t

irgenbmo einen ^rupp ber gereiften 3ßilben

entbecfen fonnten , benen aber bann jebenfall^

ein marmer Empfang bereitet morben märe.

$allo! fc^rie ba plo^lic^ einer ber Seute,

'^o^! l^aClo! bol^! f)o^\ unb oergebenö fallen mir

unö überall nad^ einem geinbe um. 3)ie Urfac^e

beö Sd^reienö fteUte fidb aber balb in anberer
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3öetfe l^eraug, benn mx entbecften plöfeltd^/ bafe

fid) unfer legtet Darren burd^ baö fürd^tcrltd^c

JHurfen auf ben erft neugetegten ©d^tenen tocn

feiner ^ette loögeriffen ^atte unb je^t ettüa breifetg

(Schritt hinter bem ^ng^t, biefem aber faft nocfc

in gleicher ©d&neKe folgenb, ^erlief, ol^ne baf?

ber Ingenieur big je^t etwa^ babon gemerft

ptte. 2ötr fd^rteen nun gemeinfc^aftUc^ , aber

ebenfalls o^ne Erfolg , benn hti bem enblojen

3uge unb ben auf ben 2öagen raffelnben ©d^tenen

tüar bie (Entfernung vok ber (5^ecta!el gu grog,

um unfere Stimmen, noc!^ baju gegen ben Sötnb,

gu il^m ^u tragen.

Unfer 5öagen ^ielt fic^ aKerbing^ nod^ eine

3ett lang tapfer unb fd^og fo rafc^ mit unö fort,

aU ob er fid^ ben genfer um eine ßocomotite

fümmerte, aber bie £raft lie§ bo(^ aHmal^Iic^

nad^, unb aU wir enblic^ einer ^Infi^wellung ber

^rairie entgegenful^ren, blieb er mel^r unb mel^r

^urüdf unb enblic^ frieblii^ unb einfam mitten in

ber ^rairie galten, roä^renb ber D^taud^ ber 2o^

comotitoe tt>enige Minuten fpater nur nod^ tine

ein grauer ^unft am §ori^ont fid^tbar n>ar —
unb n?aö nun?

^ber l^inter nwß folgte §um @lüdf ein gmeiter

(Sonftruction=^rain, allerbing^ nod^ fe^r weit

15*
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entfernt, aber er tarn bod^, nnb nac^bem wir

t^telleid^t eine ^[^iertelftunbe bort gehalten, fallen

wir i^n l^eranbraufen. ^nbeffen l^atte. aud^ nnfer

3u9 feinen 3}erUtft gemerft nnb würbe wieber

fitbtbar, fanb aber faum , ba§ unö ber anbere

,3ug überl^oUe, aU er aud^ feinen 2öeg wieber

fortfe^te unb eö jenem überliefe, unö weiter ^u

fd^ieben.

5ßir mod)ten tima eine ^iertelftnnbe wieber

in 3u9 fein, aU ptö^Iicft ber 9^uf laut würbe:

„3;nbianer!'' ^m 9^n griff ^llle^ mä:, ber^ßaffe,

unb fd^on fnarfte l^ie unb ba ein .^a^n , nid^t

gan3 ol^ne ©efai^r für bie ?D^ttpaffagiere, benn

ber Sßagen fi^üttelte unö fortwä^renb burd^ein=

anber.

D^led^tiö auf ber etwaö anfd^wellenben ^rairie

würben etwa gwanjig big gweiunb^wan^ig ^nbianer

fidbtbar, bie plö^lidb anf bie ©rpl^ung l^inauf-

gefprengt !amen unb bortil^re ^ferbe ein^ügelten,

©ie waren iebenfaffg ^u £'rieg ober .^agb gerüftet

unb hi§ gum ©urtel nadft, mit S3ogen unb Pfeilen,

mand^e mit ^itc^fen in ber $anb. 5lber ob fie

überl^au)3t feine feinblic^e 5tbfid^t Ratten ober

bem gefd^loffenen 2Bagen nid^t trauten, ben bie

Socomotiöe oor fidf) l^erfd^ob — fie !amen nid^t

ndber, unb wir l^ielten je^t mit Wuf)^ ben alten
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Trapper ^urücf, ber bie größte fiuft geigte, ein

paar kugeln gwifc^en fie ^inetnpfeuern. ©ie

Entfernung betrug aUerbingö no(^ n^enigftenö

400 (Schritt, aber er ^tte bod^ üielleii^t @cl)aben

aurid)ten !5nnen unb jebenfallö bie S^^^^aner

gang unnü^er unb tpric^ter Steife gereigt. 2Benige

Wlinuitn fpater voax aber auc^ ber 31^9 ^^i^

auö i^rem 33ereic^, unb immer na^er rürften wir

je^t bem ,,©nbe ber ^a^n", bag etnja 50^ ^ileö

hinter ©llöroort^ lag.

^n ber gerne crfannten wir feitwartö Don

ber iöa^n ^altenbe 2Bagen. (5ö waren bie ^e=

(egrapl^enfarren, für welche man nur einfa^

einen furgen ©c^ienenftrang auf bie ^rairie ^in=^

au^gele^t ^atte, um fie anß bem Sßeg beö 3"-

geö gu befommen. ^iefe ftanben mit ber Leitung

in ^crbinbung, unb (angfam ber iBa^n fotgenb,

gegen fie bae „geflügelte S[öort" weiter unb weiter

in bie ^rairie l^inein, um in wenigen 3^^^^^«

fc^on, ja, Dielleid^t in turgerer 3^^^^ ^i^ beiben

Oceane mit einauber gu cerbinben.

Unb bort brüben hielten bie abgelabeneu

Karren auf ber 33a§n, bie (Schienen, ©(^wetten,

wie ^roöifionen für bie 2lrbeiter ^eraufgebrad^t

Ratten unb nun üon t>a\ gurürfge^enben :ßoco=

motiüen gegen bie belabenen auögetaufc^t werben
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foUten. 2lm ilBege ftanben einzelne 3lrbeiter, um
Üeine ißerbefferungen an ber 33a^n ju beforgen,

über ^te unb ba nac^ju^elfen. ^te arbeiteten

mit «Spi^^ade unb (Schaufel — etwa 1000 ©c^ritt

üon bem §aupttrupp ber 2lrbeiter entfernt —
aber ^eber trug feinen Dflet)olt)er im @ürtet unb

^atte feine gelabene iBüd^fe neben fidfe auf ber

(Jrbe liegen, jeben Moment tim^ 2lngriffe^ ber

gefürci)teten geinbe gemdrtig.

^e^t nagten mx unö bem @nb:pun!te ber

iÖa^n unb fallen bie Seute gerabe babei bef(i^df=

tigt, an einem 3ufluffe beiö iöig=(5ree! eine iörücf

e

gu beginnen.

§ier mar unjere ga^rt ju (Snbe, unb id) ber-

liefe ben ©ütenoagen, ber augenblicflic^ mit ben

l'ocomotiüen jurürffe^rte, um felber ben (5nb=

pun!t ber iBa^n ju befici^tigen unb bann natura

lic^ auc^ bie 9'lad)t bort gu Derbringen.

(Sin ^ac^ war freilid^ für bie 9^ac^t nid^t ju

bekommen; wir mußten unö lagern, unb ein

wilbereö ißilb aU biefe^^ i^ager läfet jic^ fc^wer^

lic^ benfen. Slber eiS würbe i^ier ju üier D^taum

einnehmen, um baö genau gu fc^ilbern. ^ie 2lrt

beö (Sc^ienenlegenö ^aht iä) ja überhaupt fci^on

befc^rieben, unb ic^ will mid) je^t nur no(^

barauf befc^ränten, bie Entfernungen anzugeben,
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Xf>dä)c bie uerfd^iebenen ißa^nen burc^meffen ^a=

ben, um baö üon ben bereinigten Staaten ge-

ftecfte 3tel, bie ^Bereinigung mit ben Don 2öe=

ften !ommenben ^a^nen, ju erreichen.

^ie smoky hill route ift atterbingö, waö ben

rafc^en gortgang beö iöaueö betrifft, gegen bie

weiter nörblic^ begonnene Oma^a=6tra6e jiem==

lic^ bebeutenb aurüd ^on ber Staatsgrenze ^i\^

fouri'S hi^ ^u @asmort§ werben 224 SJlileö ge:^

rechnet, ^on ba ab gen äöeften war bie 33a§n

bamaU 50 ^ileS t)o{Ienbet, waö im ©an^en eine

Entfernung Don 284 weftli(^ t)on ber ©renje Don

30^iffouri in ben Staat ^anfaö giebt,

^iel weiter ift inbeffen bie im Sterben be-

gonnene iöa^n, bie t)on E^icago am faft genau

m]t[id) burc^ bie ^rairien lauft, in Eingriff

genommen worben, unb bie Strede, bie fie fc^on

burd^migt, ift eine fel^r bebeutenbe.

^ieUei^t ^at eö für bie beutfci^en l<efer ein

^ntereffe, bie genaue 9Jieilen3a^t gu fennen, bie

fic^ nac^ geograpl^ifc^en (ni(^t ^oftmeilen) fo i)er=

galten, ba§ 5 aj^ileig eine rid)tige geograpl^ifd^e

^eile, üon benen 15 auf einen @rab ge^en, bil-

ben. Unfere ^cftmeilen finb nur ein Heiner,

Don ben beutfd^en D^iegierungen gegen ha^ $ubli=

fum geübter Sd)er5, unb ftel^en etwa in bemjel-
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ben 28cr]^ältnif]e ^u einer geograp^tfc^en ^^eile,

aU ob eö einem im :ßanbe mit 8d^nittn)aaren um-

l^erjiel^enbeu Krämer einfiele, etnja brei ^oU i)on

feiner ©Ile ab^ufd^neiben. gür baö ^nblüum ift

baö wenig, für il^n üiel.

^ie nörbÜc^e 33a^n burc^mifet alfo üon 9^en)-

2)Dr! nad^ ^l^icago 900 WiU^, oon S^icago nac^

Oma^a 490 ^ileö, oon Oma^a na6) ^uU^hnxQ

377 3JJileö, t>on Quieöbnrg naä) (^^e^ennee

136 ^Zileö, unb biö in 50 ^ileö bon ha war

bie norbli^e iBa^n, 1903 ^ileö, bamalö fertig.

35on (5|et)enneö=(5;it^ l^at bie 33a^n nun noc^

allerbingö bie fi^wierigfte ^trecfe über bie getfen=

gebirge na(i) ^aUIa!e=(5;itt), eine (Entfernung t)on

511 3}ii(eö, 5U überwinben, waö alfo hi^ bort=

l^in eine ^trecfe t)on 2414 TOleö au^mac^t. 2)ort

aber begegnet i^r bann auc^ bie üon (San g-ran*

ctöco in einer (Entfernung oon 886 Wüq^ auö=

gebaute iöa^n, unb fomit würbe fic^ bie 2:otal=

ftrerfe ber oon 9fiew=2)orf ^i^ ©an granctöco

l^ergeftellten ober oielme^r noc^ ^erjufteHenben

8a^n auf genau 3300 englif(^e ober 660 geo=

gra))]^ifd^e 3i)^eilen belaufen; eine riefige ©trede,

wenn man bebenft, welche ©ci^wierigfeiten unb

(S>efa^ren babei ^u überwinben waren, unb mit
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tüelc^en ^inberntffen t>ie ß^ontractoren §u fämpfen

Ratten.

£etn anberer als ber ^ä^e amerüanifc^e ^^a-

ralter voaxt auc^ je im ©taube geitjejen, ein foU

c^e^ Unternehmen burc^jufü^ren, benn wer nur

babei überlegt ^atte, »ürbe e^ nie unternommen

l^aben. ©rftlic^ bie 2:crrain=<£c^tt)ieri9feiten in ben

bösartigen gelfengebirgen, ber ^ol^mangel in

ben ^rairien, bie ©cfa^r, bie ber ©trerfe mit

i^ren ©c^ienen unb i^ren 2:elegrap]^enbral^ten

t>on feinblii^en ^nbianern brol^te, ja jelbft bie

(Elemente mit i^ren Stürmen in ben (5;benen,

mit i^rem ©c^nee in ben ©ebirgen! 5lber baö

^Ueö fonnte bie !ec!en 2)an!eeö nic^t aufhalten,

benn eig war ©elb babei p üerbienen— üiel @elb,

unb' ber 35erfu(^ roenigftenö mufete gemacht tt)er=

ben, — arbeitete man bo»^ mit anberer ßeute

Kapital.

3Die (Strafe wirb auc^ burd^gefül^rt, unb gwar

in fürjerer 3eit, alö man fic^ frül^er — Dorfic^^

tiger 2ßei}e — geftellt. ^ogen bie ^nbianer \iä)

bagegen auflehnen, wie fie wollen, — eö i^ilft

i^nen nic^tö — ber SDollar fte^t il^nen entgegen,

unb wiber biefen finb jie mad^tloS.

5lllerbingg ift nun bie norblii^e, fc^on faft

biö (5^e^enne0=(Jitp oorgefd^rittene vStrajje ber
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füblichen smoky hill route in :^iftance mcil üov==

au«, unb lüenn ic^ nic^t irre, auä) baburd^ ein

großer ^ort^eil für fie bamit »erfnüpft, ai^ fie,

njenn fie bie 3Serbinbung mit ber t)on 2i>eften

l^erüberfommenben iBa^n juerft erreicht, gewiffe

Privilegien öon ber 3ftegierung ber ^Bereinigten

Staaten gugefi(^ert erl)a(t. 5^ie smoky hill route

§at aber bafür ben ^ort^eil befjern unb frucht-

bareren l'anbe« auf eine giemlic^ n?eite Strecfe

^inau^, ein fe^r bebeutenber D^u^en in ber 3:§at,

ba ben berfc^iebenen iöa^nen Don ber iRegierung

grü^e ©trecfen bom ganzen Schienenwege ^ier

unentgeltltd^ überlaffen n)urben, unb nun- oon

ben berf(^iebenen ^irectionen U)ieber bernjert^et

werben !onnen.

äöelc^en ^^ag beibe Dfiouten über bie gelfen-

gebirge einfc^tagen woEen, fc^eint noc^ gar nic^t

einmal feft beftimmt ju fein, unb felbft in ie=

ner ^nt würben bie ©ebirge noc^ von bei-

ben i8al)nen unterfud^t, um bie bequemfte wie

jugleic^ eintraglic^fte diontt feftjuftellen, SSeld^en

Umfc^wung im 3Ser!e^r mit bem SBeften biefe

Bahnen l^ervorbringen muffen, Id^t fic^ allerbingö

noc^ nic^t beregnen, ba§ t^ aber ein ungeheurer

fein wirb, ift leicf)t Dor^erjufagen, unb fur^e

3eit nur mag tjerge^en, bag Btabte mit ^unbert-
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taufenben öon ©inwo^nern an folc^en Stellen

emporfteigeu, voo je^t nod) ber Büffet unb graue

^ar i^re ^eimat^ ^aben,

Selchen 35ercinberungen ge^t überhaupt bie=

jeö Sanb entgegen, iüel(^e rtefigen 35eranberungen

unb Umrcdljungen ^at eö allein in bem legten

^a^qe^nt gefeiten; aber 3llleö bringt borwdrtö,

ein D^ücfj^ritt i^i unbenfbar, felbft ein (Btill=

ftanb unmöglid^, unb immer rafc^er, immer rei=

Benber ge^t ba^, je me^r bas ungeheure %nb
jelber wäd^ft unb annimmt! ^Jloc^ bor l^unbert,

ja bor fünfgig ^a^ren gogen eingetne ^^ger unb

^^iioniere mit i^rer iöüc^fe auf ber @d)u(ter, mit

i^rer 'äxi an ber 8eite in bie Sßilbnife i^inein,

um fic^ mitten gtüifc^en 2BitbniB unb ©efa^ren

eine neue ^eimatl^ gu grünben; baö genügt jefet

nic^t me^r, benn augenblirflid^ berdnbern in bie=

Jen wcftlic^en iBa^nen nic^t aüein ganjc ^ruppö

bon Tltn\ö)cn i^ren Söol^npla^, um meiter nac^

äBeften in bie ^rairie ju gießen, nein, ganje

8tcibte mit ^am, ^ü(^e unb ©tau folgen il^nen,

auf äöagen gelaben, unb wo fie gu§ gefaxt unb

ben 5ln!er in ben (Banb geworfen ^aben, ba

gießen fie baö etwa« fc^werfdlligere ©c^iff ber

d^ibilifation nac^ unb werfen oon bort auö i^re

^^^lane weiter au^.
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3)er frul^ere begriff „im fernen 2öeften"

ejciftirt f(^on faft gar niä)t me^r, benn iraö man

früher unter fernem äßeften üerftanb, liegt je^t

fern im Often, unb voa^ man je^t barunter üer=

fielen fönnte, ^at auc^ f(^on bcn begriff t)er=

loren, ben man fonft bamit Derbanb, benn im

fernen SBeften lag frül^er bie furchtbare Ocbe,

unb je^t rücft t?cn bort ebenfo bie Kultur ^er^

über, um i^rer ©d^wefter auö bem Often bie §anb

ju reichen.



8.

<4(Iöttiort() iinb ^ermann.

5Den S^ürfttjeg hx^ CTöiüortl), t)on tt)o cin& crft

töieber eine regelmäßige 33a]^nt?erbinbung mit

iperfonentoagen ftattfanb, mußte i(^ ouf einem

@(^ienenfarren, ber natürlid^ ni^t einmal einen

iRanb l^atte, gurücflegen, unb idft !ann t?erfid^ern,

baß \ä) \<i)on Bequemer gefahren Bin. ^er leere

3ug Braufte mit ungel^eurer @efcj^n?inbigfeit üBer

bie f))iegelglatte unb eBene 33al^n, unb bie lei(^'

ten Darren fprangen nur jo auf ben «Sd^ienen,

baß man !aum im ©taube wav, fi(^ baran feft-

(Sine ^Ingal^l ton 2lrBeitern ging mit auf bem

3ug 3urürf, aBer alle natürlici^ fd^wer Bettjaffnet,

oBgleic^ z^ noä:) nid^t üorgefommen ift, baß bie

^nbianer einen r ü cf fel^renben 3^9 angegriffen
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ober beldftigt ^tten. ©ie »iffcn redbt gut, baf?

btefe ntc^tö für fte Söert^i-^oUeö auö bev ^ratrte mit

jurücfne^men fönnen, aU bte Sßaffen, bte jeber

(Stn^elne barauf ju feiner ^^ertl^eibigung fül^rt,

unb pten ft(^ ttjol^l, einer fo gefal^rlic^en ®e=

feltj'dbaft ^u nal^e ju fommen. 3)ie ^auptgefa^r

ift ftet^ mit ben ©üter^ügen, unb eö ift babei

njcl^t feinem 3^^^f^^ unterworfen, ba§ fte ge=

tool^ntic^ oon nic^tönu^igem njei^en @efinbe( bei

fold^en Unternel^mungen Begleitet, wenn nidbt

gang baju verleitet werben.

SDa ber 3^9 ^^ft s^^^^^*^ fP^t Dom ^nbe be«

^ract^ abgegangen war, erreichten wir CTöwortl^,

bte ©nbftation, au(^ wieber erft mit einbrecben^

ber Dämmerung, aber mir blieb bo(^ noc^ genü=

genb 3eit, eine SS^anberung burd) bie gange ©tabt

gu mad^cn unb ein wenig ba§ l^duölic^e ßeben

biefer Dfiegion gu beobachten.

^auölic^eö ßeben — bu lieber @ott, fd)on ba^

Söort wirb burc^ ben Dramen einc^ jolc^en

^rengortg entweil^t, unb wenn id> im ^^al^re

1849, aU i(^ bie (Jalifornifc^en ^inen befud^te,

geglaubt l^attc bort wäre atleö ©efinbel, nid^t

allein anß ber Union, fonbern auö ber gangen

SBelt gufammengefommen, fo oertl^eilte eö fic^

audb bort auf eine ungel^eure ©trerfe, befonberö
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burc^ bte iveiten ^^ü^d unb ^erge be^ ßanbe^

iinb ^imin gmifc^en bte ©olbfuc^er, bte balb ba,

6alb bort eine ftetne ^tnftebluttg grünbeten, tral^^

renb eig fic^ l^ter atTetn anf bem einen unb faft

einzigen ^unft concentrirte, unb basi tlnglaub=

li(^fte leiftete.

55^er ptte ft($ ^ier in biefe Söüfte hinein

ein §aug ober 3^^^ gebaut, n^enn er ni($t @elb,

unb jtt»ar jo rafd) e8 fein fonnte, babei berbiente;

baß aber ujar natitr(i(^ in e^rlic^er 5öeife

ni(^t fo rafc^ möglich — tarn ja aud^ gar nid^t

barauf an, unb jebe^ ?D^ittel ujurbe je^t borge=

fud)t, um ben 3^^^ S^t erreichen.

^ebeiS .^auö im ganzen Ort t^ar ein @(^enf=

ftanb — ober nod^ etmaö (Schlimmerem, benn

lieberlici^e kirnen trieben ft(^ bort in HJJaffe

^erum — in jebem §aufe faft — bie aber

fdmmttid^ nur au^ 33rettern aufgefd^kgen xoa^

ren, n^urbe §a^arb gefpielt, unb man traf feinen

^enfd&en in ben breiten ^tra^en, ber nic^t tue?

nigfteng einen Sfteoolber umgefdbnallt l^atte unb

ein langet Keffer an ber (Seite trug. @egen bie

^nbianer toaxt eS aber l^iern^a^rtid) nid^t nöt'^ig

gett)efen, benn (^ITötüortl^ ^ä^lte fd^on menigftenö

3000 ©intDol^ner, unb bie 2öilben mürben nie

baran gebadet ^aWn, einen fo faft nur bon njaf^

^'
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fcnfdl^igen Bannern beDÖIfcrten Ort angugrei=

fen, 2lber unter fic^ gcBraud)ten fie tiefe fleinen

3eic^en gegenjettiger ^od^ad^tung, unb x6} glaube

gern, roaö mir bort erja^lt n^urbe, ba§ faum

ein ^ag öergel^t, an bem nidbt wenigften^ eine

SD^orbtl^at üorfattt.

^ie le^te war am 5^age öor^er an einem

beutfd^en 33rauer auö ßeatoenmortl^ üerübt wer-

ben, ber im ©inn gel^abt fic^ ba an^ufiebeln, unb

baju natürlich @e(b Bei \\ä) trug. (5r fül^rtc

ein ^aultl^ier mit, ba^ er neben feinem ^dt

bie 9^a(^t angebunben gel^abt — am nad)[ten

borgen war eö t>erf(i)Wunben, unb aU er l^inauö

in bic ^rairie ging, um e^ gu jucken, lief er

bem il^m auflauernben ©efmbel in bie §anbe.

^U er nid^t jum grül^ftücf unb ^ittageffen !am,

fud^ten ein ^aar^Deutfd^e nad^ i^m unb fanben il^n

aucf) balb, burd) eine ^In^a^l t)on Sla^geiern ^u

ber (Stelle geleitet, brausen in ber ^rairie Don

gwei kugeln burd^bo^rt, unb feine ^afd^en, wie

fid^ tjon felbft t)erfte^t, t)olIftanbig au^geplünbert.

3lle \6^ burd^ ^u^^^^^^'Ö/ ^^^ ^^^ anbern

33a§n ebenfalls bie (Jnbftation, !am, l^atte man

gerabe eine 2lrt i)cn i^t)nd)jufti5 an einem biefer

©d^ufte 5ur 5lnwenbung gebrad[)t. @§ war bieg

einer ber ^aupt=pflowbie^ gewefen, ben alle
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3[ßelt füti^tete unb i^m auö bem '^cge ging,

weil man f(^on t>on i^m tüu^te, baö er mel^r

aU eine 33(utt^t auf bem @en?iffen l^atte; ba-

burd^ aber njurbe er gutclit ^u übermütftig unb

trieb eö jum ^leußerften.

5B0U ^iffouri brachte er ein paar junge 3}?ab-

d^en l^erüber, benen er vorgelegen, ba^ er fie in

feiner S^wilie unb ber eineg greunbeö un=

terbringen wollte, iöeibe waren no(^ jel^r jung

unb er Baute barauf feinen teufUfc^en ^tan.

©ine aber entfprang i^m, aU fie merfte, wie

fd^anblic^ fie Betrogen fei, unb flüchtete in ba^

$auö eineö alten 3lmerifanerö, bem fie mit

S^l^ranen i^r Unglürf erja^lte, unb alö ber ^urfcbe^

ber fie Betrogen, frec^ genug war fie üon bort

mit Gewalt wieber fortl^olen ju woden, fd^ofe

; il^m ber ^ttte einfad^ eine ^ugel burc^ ben ßeiB,

wonad^ er in etwa einer ©tunbe »errerfte unb

bann gleid^ T^inter ber @tabt in ber ^rairie ein=

gefd^arrt würbe. 2ßar bo(5 alle Söelt frol^, il^n

lo§ ^u fein.

5öunberli(^e ©table, bie wie ^ilge oft in

einer 5Ö0(^e auS ber @rbe wad^fen, fo ba^ man
— wa^renb !ein 33aum ober Stein, foweit baö

5luge reicht, in @ic^t ift - gar nic^t Begreift,

wo fie nur ^erfommen.

<5ierftä(fcr, 9?eue Steifen. I. 16
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^hn fie fte^en ni^t cttra feft — o nein. —
.3c^t nod^ liegen fie am (Snbe ber 33al^n, unb

waö bafür gebrandet njirb, ^at auc^ ^um großen

^!^eil il^re i^crmittelung nötl^ig - aber morgen

ift bie 35a^n fd^on miebcr gu>ei ^ile^ tjcraugi —
in ^e^n ^agen jman^ig, unb ben ^aueeigent^ü-

mern §urft eö in ben gügen. ^od) weiter brau=

§en fonnten fie am ^nbe me^r »erbienen, roenn

fie bort bie (^rften am ^la^e njciren, unb mit

ber 5luöfid^t wirb baö §auö wieber abgebrochen,

auf einen @(^ienen!arren ober felbft auf 2Bagen

gelaben unb neben ber ^af^n bergefal^ren —
unb biefer ijoraue fiebeln fie fic^ tüieber mitten

in ber 3öilbnig an — um ben @(^ienenftrang

je^t ju erwarten.

Unb wie wirb ber unglücflic^e 3öanberer an

fold)en Orten geprettt ! ©ine ^kl^lgeit am ^ax-

tem ^inbf(eif(^, ^rot, Kartoffeln unb einem

6tücf erbärmlid^en Kuchen wie einer 3:affe Kaffee

Beftel^enb, foftet fünf 3Siertel Dollar, ein (Sdblucf

2ö^i^!el} ber nic^töwürbigften 3lrt 25 (Jentö, —
«ine erbarmli(^e (Zigarre ebenfooiel (7V2 C%.)f

@d^laf^ldfee finb babei faft gar nid^t gu befom=

men, ober man mufe fid^ mitten ^wifdben ha&

©efinbel hineinlegen, unb bann abwarten, tüa^

©inem hi^ jum nad^ften ^D^orgen geftol^len ift.
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^er ^tfer foß auc^ um @otteö mlleti itic^t

glauben, bag tc^ l)ter ju fc^tüar^ fd^ilbere. S^lur

ein 33l{rf auf biefe rauften ©eftalten, bie mit

S^teüober unb Keffer im @ürte( burc^ bie <Btva=

feen taumeln ober an <Sc^en!tifcfeen lel^nenb bie

gemeinften unb n?iberlid)ften glücke auöfto^en,

unb er würbe mir D^lec^t geben, wenn ic^ i^m

jage, bafe id} biefem ©elic^ter felbft bie (55efell=

fdbaft ber fc^mu^tgften 3"^^^"^^^ tjor^ie^e.

Stlö iä) t?on ©Höwort^ mieber nac^ ben *Staa=

ten ^urürffu^r, l^atten wir t)ieUei(i^t öier ober

fünf oon biefen Dflowbieö mit im Söaggon, unb

mit feiner anbern 33efci^dftigung , amüfirten fie

fid^ bamit, ftunbenlang i^re S^tet^oloer auö bem

SBagen ^erau^ nac^ oorbeifliegenben 33ögeln

ober (Steinen, ja auc^ wo§l ^elegrap^enftangen

gu probiren. !^m 3w9 ]^i^^ ^^^t* aud^ ^rvti,

bie man erwif^t^atte, unb gwar mit ^ufammen--

gefetteten gügen unb §anben - ein paar ^al\ä)'

münger, bie je^t oon bem mit Dfleboloern förmlid)

beftedften^^eriff nacfe ßeaoenwortl^ in baö @e=

fdngnife gebrai^t werben fottten. Uebrigenö wur=

ben bie beiben ^Serbrec^er uon ben Uebrigen fe^r

corbial be^anbelt, unb ba^ war ein glud^en, Sa-

6^tn, (5d)reien, ^rinfen unb S^teboloerfd^iegen beu

ganzen 5:ag in bem 5Baggon, wobei fic^ noc^
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baju ber @^enff felber, ein junger oernntberter

S3urfc^e mit wo^I fußlangen paaren unb einem

breitranbigen riefigen §ute, als einer ber @c^Iimm=

ften jeigte.

2l(ö bie ^f^ac^t einbrach, ftrecfte ic^ mic^ auf

ein paar ißanten auö, um wenigftemS ein paar

©tunbcn ju fc^Iafen, tuaö aber faum möglich

war, bii^ voiv enblic^ um e(f U^r etwa ben @^eriff

mit feinen befangenen unb bie übrigen S^tombieö,

bie mit ber 3^üci9^^^" «^^ ^OeaDenroort^ abgin=

gen, loig würben. 3^ ^^^^^ ^^ ^^^ 3h ^^^

(St. fioui^, ttjoütc aber nur mit biö ^u bem

beutfd^en (Stabtd)en ^ermann fahren, wo i6) einen

jlag 3U bleiben gebadete.

9^oc^ immer baö wüfte ©etobe ber ^albtrun^

fenen 3}^enfc^en in ben O^ren, war xä) enblid^

eingefc^lafen, unb glaubte faum eine @tunbe fo

gelegen gu ^aben, aU x6) mieber gewecft würbe.

„Station ^ermann — wollten Sie l^ier nic^t

au^fteigen?"

„SdQ? - ja wo^l - baö ift re^t. 3ft ba«

fc^on ^ermann?"

,,Sterben gleii^ ba fein.''

^c^ ^atte ganj feft gefc^lafen unb fortwal^renb

babei oon ben faum burd^lebten ©cenen geträumt.
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^c^ ttjar in einer ber Spielhöllen t>on ©fföttJort)^

gcn^efen, tuo ein paar ber (Spieler in Streit c^e=

rietl^en unb 9tet)olt)er unb 33omiemeffer gegen

einanber jogen unb gebraui^ten. ^aö ro^e

glu(i)en ber 53urfc^en, baö knallen ber abge=

feuerten 5öaffen tönte mir nod) in ben O^ren.

IDer 3"9 ^i^^^-

„^ac^en Sie rafc^ — Sie ftnb ber einzige

^affagier l^ier, ber au^ifteigt; ber 3ug ^U nur

eine Minute."

^^ griff meine 33üc^fe unb ^ec!e unb meinen

33ergfacf auf unb fprang t>om Sßagen in bie

morgenfrijd}e ßuft ^inauö. ^n bemfelben Wo-

ment fd^on pfiff bie ßccomotiue, unb ber gug

glitt in ben auffteigenben ^ylufenebel l^inein,

p wal^renb i(^ mid^ felber bid^t am ^Jiiffouri unb

einer fleinen freunblic^en ^^aufcrgruppe gegen=

über fanb.

5öad^te id^ benn ober träumte id^ nod) fort?

©ben fam id^ frifc^ auö ben wüften, bürren

^rairien — fam i(^ auö einer Stabt l^erauö, mo
1-' man faft oon nid^tö ^Inberem aU Wloxt unb '^ohU

l f d^lag fprai^ unb fred^e 3fleben unb ttjüfte (^k^^

f ftalten an ber ^ageöorbnung ujaren; ja, njo id^

geftern borgen um bier U^r nod^ bie Seute

^atte in ben SpielpUen fi|en unb 53etrun!cne
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flud^enb über bic ©tra^e taumeln {e^en, unb

je^t? ^^ann^aufer fann nt(^t mel^r unb nid)t

angenehmer überrafc^t gettjefen fein, aU er fid) anö

bem ttjüften, njenn aud^ J^ielleid^t jonft gan^ an-

genehmen 5^enuöberg an einem jc^önen ^ai=

morgen in ben ^l^üringer 2öalb üerfe^t fanb,

unb mal^rlid^ d^nlid^ — gang al^nlit^ ging e§

mir ^ier.

3c^ ftanb plö^li(^ mitten in einem fleinen

freunbli(^en beutfc^en etabt(^en, alö ob eö bie

A^eimatl^ für mid) befonberö auö bem 33Dben

^eraufgegaubert ptte. ^n regelmäßigen ©trafen

lagen reinli($e, mit 3^^9^'f^ geberfte unb ^ell

angeftrii^ene.f^aufer, jebeö öon einem ni(^t großen,

aber gut gehaltenen ©arten mit einer ^Injal^l

oon grud^tbäumen unb Dieben eingefd)loffcn.

@dnfe gingen gemüt^ltc^ in ben Straßen

jpajieren unb unterl^ielten fidb - - xck e§ fe^r

pufig ©anfe t^un — i^on bem, n)aö fie in ber

testen 5^ac^t geträumt. @ingelne ^ül^e prome=

nirten ebenfaöö, unb ein ^rupp fetter ed^u)eine

fam t>om y^luß herauf, tt)o fie ttjal^rfc^einlid^

eben tl^ren Kaffee getrunfen l^atten. ©in fleinei^

3^ubel ^inber lief je^t, barfuß unb bie blonben

fiodenfopfe bloß, worüber unb plauberte bcutf(^

mit einanber, unb fleißige grauen ftonben fd)on.
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tro^ ber frühen 3Jiorgenftunbe , mit bem ißejen

in ber §anb cor il^ren X^üx^n unb fegten ben

@ang üov i^ren Käufern rein.

^ort brüben, über bem üorübergurgelnben

(Strom in ber D^ieberung, ftanb ber mächtige

amerüanifc^e Urtt?alb mit feinen OtiefenBaumen

unb bunfler 3S>irDni|3 — aber §ier welkte beutf(^e

Suft — ^ier wirfte beutfc^er glei^ unb beutfd^e^

Belagen, unb einen größeren Unterfd^ieb fanb

auc^ nic^t ^annpufer jn^ifc^cn bem ^enu^berg

unb einer Springer ^föalbe^fc^lud^t, aU ic^

§mif(^en 6:lIön)ort^ unb bem gemütl^Ui^en Heinen

©tdbtc^en ^ermann.

^or allen 3)ingen mußte ic^ nun natürlich

erft meine >Bac^en unterbringen, unb ba i^ feinen

2JJenfc^en im ganzen Ort fannte, einen alten

33efanntcn öcn (Jincinnati §er aufgenommen,

beffen 3.Bo|nung id) aber felbftDerftanblic^ ni(^t

wu^te, fo fa^ ic^ mid) nac^ einem §6tel um;

luaci i<i} aud^ gleid^ am Ufer ober in ber erften

8trage fanb. £>ort quartierte i(^ mic^ nun

aUerbingö ein, aber bie äöirtl^fd^aft gefiel mir

gleich bom erften Moment an nid^t — fie gab

mir ndmlic^ ein anbere^S iBilb, aU id) mir \>on §er-

mann gemai^t. @ö fd^ien 2ttteö amerüanifd) in

bem ^aui*. (Jin beutfc^er 3"ii9^\ ^^^' ^^"
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,,6c^enfftanb" auöfel^rte, \pxa^ nur englifc^ —
bie grau Dom §auö rvav eine 5lmerifanerin, t^

\d)kn eine etn^aö verworrene Söirtl^fc^aft. ^er

2Btrt§ fc^üef auc^ noc^ unb ftanb, wie mir ber

3unge fagte, nie i?or ad^t U^r auf — aber \nv

ben 2Iugenblicf blie-b mir feine anbere 2öal^l, unb

nac^^er tonnte ic^ ja noc^ immer t^un, waö mic^

freute.

@ö war noc^ fe^r frii^, aber ein alter

Sattler ^atte feine ^erfftatte fc^on geöffnet unb

ftanb in feiner ^^ür. — ^ä) ging §u i^m. ©r

wohnte fd)on feit langen, langen ^a^ren ^ier, freute

fic^ aber boc^ einen ^eutfd^en ju fe^en, führte

mic^ in feinen oon gruc^tbaumen unb ©trduc^ern

gefüllten ©arten, unb wir plauberten wol^l eine

Stunbe über T)eutfd)lanb unb ^Imerifa. 5lber

ee ging i^m gut ^ier. 6:r ^atte ein freunblid^ee

33efi^t^um unb befanb fic^ oortrefflic^.

3Son i^m l^örtc i(^ audj, baß ^ermann in

ber ^^at oollfommen beutfd^ fei, nur ein

^aar 2lmeri!aner wol^nten bort, unb eine beutf(^e

Leitung Ratten fie auc^. ©ort fonnte iä) ja bann

aud) 5ltleö erfahren, xt>a^ i<S) noc^ fonft über ben

'^3la^ 5U wiffen wünfd^te, unb nac^bem mir ber

freunblic^e 5llte bieSSol^nung beö „^erauögeberö"
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genau beschrieben, machte i6^ mtc!^ auf, um jucrft

einmal „baö ,§anbtt)er! ju begrüben".

^en D^lebacteur fanb ic^ eben mit bem 6 e ^ e n

^einee S3tatte^ befd^äfttgt. Siebet @ott, bie 3}eT=

^altniffe ber !(einen beutfd^en 3^^tungen in

5Imeri!a finb nid^t jo gldnjenb, unb eö fallt be^=

§alb gar nic^t feiten oor, bag ber Dflebacteur

fein 33latt ni(^t allein f(^reiben, fe^en unb brurfen,

nein and) nadbl^er no6^ colportiren mu^, ttjenn er

nur feinen Sebenöunter^alt bamit erzielen mü.

^6) mar fremb in ^ermann, bag i6) jum

erften ^al in meinem ßeben betreten l^atte; tt>ie

ic^ aber an btefer ©teile faum meinen Dramen

genannt, fam eö mir faft fo tor, alö ob i6) bort

fd)on feit jel^n ^a^ren anfaffig genjefen ttjare,

benn ber freunblic^e §err lie^ augenblicklich feine

ganje 5lrbeit im ©tic^, jog feinen ^locf an, fe^te

feinen §ut auf, na^m mic^ bann unter ben ^rm
unb ^atte mic^, faum eine ©tunbe fpater, ber

gangen (Btabt oorgeftetlt. 5lugenblicflic^ mürbe

bann bie ©intl^eilung beö ^ageö feftgeftellt, benn

ba icj^ nur ben einen ^ag auf §ermann »er-

ttjenben fonnte, follte ic^ menigftenö baö 3BicJ^=

tigfte bort fe^en, unb baö finb jebenfallö bie

ÜBeinberge unb 3öein!eller in ber S^ac^barfc^aft.

%\i^ meinem beutfc^=ameri!aniftrten 3Birtl^«s
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l^auö quartierte iä^ mid) inbefjen ^Uiä^ nac^ bcm

grü^ftüct auö, unb gtüar augenbltcfltd^, als xd)

ben eben auf^eftanbenen 2Birt^ gefeiten l^atte,

ber ben Sart, naä) ameri!anifd)er 3öeife, nur

Don unten l^erauf bis jum D^anb beö ^inneS

trug unb ^abaf faute unb jpucfte. — ^^ ^^^^^

genug unb gcg in ein anbereS ©aftl^auS in bie

^tabt {)inein, n?c iä) mixtüd) ec^te 3)eutfc()e

fanb.

deinen alten ^efannten au^ ^incinnati traf

16) erft jpat am 5lbenb — er u)ar fel^r frn^ in

feinen Söeinberg hinaufgegangen, unb ba id)

jd)on frül^er gel^ort ^atte, ba§ ein i)err ^of^el

l^ier jiemlid) ber dltefte 2Beinbauer fei unb feine

SCBeinberge unb Heller tJortreffUc^ in iStanb l^alte,

aucJ^ au6erorbentli(^ t?icl 2S>ein üerfenbe, befc^log

\^, biefem ben erften iöefuc^ abguftatten.

^ro^ ber giemlic^ l^ei^ brennenben Sonne

erboten fi(^ gteid) mehrere ^eutfdje auf baö be=

reitttjilligfte, mid) ^u begleiten unb mir^llIeS ju

erfldren, maS id) 5U miffen wünfc^te, unb unter

biefen war befonberig ein fibeler ^upferfc^mieb,

ber augenblidlid), n^ie ber DfJebacteur feinen ®e^=

faften, fo feine Pfannen im ©ti(^ liefe unb mit

uns in bie aüerbingö ettuaS l^eifeen 33erge ]^in=

einftieg.



251

^Die @egenb um ^^ermann eignet \\6) gang

uortrefflid^ gum DftebenBau, benn bie nic^t ^u

^ol^en, rceHenförmigen ^ügel faffen bie «Sonne

t)on alten leiten unb Bieten au^erorbenttid^

günfttge Sagen — aber n}el($e 5h-6eit l^at ba^

au(^ ge!oftet!

(5in Slmerifaner würbe eö fidler nie unter=

nommen ^aben, biefe anfdbeinenb trorfenen §ugel

nod) bagu mit einem Stocf ^u hehamn, ber in

ben erften ^a^ren ni^t allein gar feinen D^lu^en,

fonbern nur fd^roere Arbeit fid&erte; aber bie

^eutf(^en liefen [i(^ baburc^ nic^t irre machen.

Sie njaren an fd^tttere 5lrbeit gemo^nt, unb mit

bem Söeinbau jelber genau befannt, wußten fie

ixä) eineö (Jrfolge^ auc^ giemlid) fid)er.

8igi je^t ift aber bod^ no(^ ^lUee, W)aß fie ge*

mad^t, nur ein 35erfud^ gu nennen, wenn fid^

audb biefe 3Serfuc^e felbft fd)on trefflid^ gelohnt

l^aben. ©ö gilt nod) immer bie Sorten Sföein

auöguprobiren, bie nic^t allein ^ier am beften

gebeil^en, fonbern aud) ben größten unb reid^ften

(5:rtrag liefern, unb bamit ift man nodi) nid^t

red^t im klaren.

§err ^öfd^el war fo freunblid), ux\^ oor allen

:5)ingen in feinen tief in ben A^elfen gel^auenen

i^eller ju fül^ren, in bem er fc^on einen red^t
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l^übfc^en JBorratl^ liegen ^atte, unb wir fonntett

^ier bie üerfdbiebenen S5>eine auc^ gleidb an ber

Cluelle foften.

©ie M§ ic^t l^ier gelegenen -Sorten finb

:

^fiu^länber — wei^,

^erbemcnt — njei^,

^lort^ern 3?irginia «eeebling — weife unb bun=

felrctl^,

^t)eö ^abcira Seebting — rotl^,

Delaware weife,

(Joncorbia — rotl^,

Äatawa — weife, unb

jta^lor pullit, eine winjige röt^Iic^e 'Xraube mit

(el^r Heinen 33eeren, bie allerbingö nic^t t?iel,

aber bafür befto beffern 2öein liefert.

^er ^encorbia fc^eint neben bem ^atawa

(ben bie ßanbteute gewol^nlicb in tl^rem etwaö

^erje^ten (Jngtifc^ Sabat)er=2öein nennen) ber

ban!barfte. 3^ ^"6 ^^^^ Qcfte^en, bafe mir ber

erftere beffer f(^mec!t — feinenfaHö ^at er fo

t?iel «Sdure aU ber ^atawa, obgleich audj biefer,

bei ^eifeem 35^etter unb einem ^arfrf) hnv^ bie

SBeinberge, gar nicl}t 5U berac^ten ift.

l'eiber g a (( i j i r e n bie Seinbauern ^ier fel^r

t)iel — wenn aud) auf oöttig unfd^ablid^e SS^eife

— aber fie behaupten, bafe eö nötl^ig fei, unb
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baö jpri(^t eben nid)t befonbersi für ben 2Betn

jelber. §öd)ft erfreulich ift eö aber gu feigen,

rate unüerbroffen bie ^eutjd^en mit bem einmal

begonnenen Ser! ijorroartö rücfen, wie fie leine

SJ^ül^e unb 'Arbeit fc^euen unb baburd) fogar bem

felbft immer t^atigen ^^Imerifaner S^lefpect ein=

Pfeen.

S^ glaube nid^t, ba^ bie ^bereinigten etaa=

ten üon 5Imerifa je einen berühmten ^ein

liefern unb ben 9^amen eineö äßeinlanbe^ er^^

Italien »erben, aber baö fc^abet ni(^tö. ^ebenfatld

finb fie im Staube, ein guteö, trin!bare^ unb

babei gefunbeö ©eroaci^et ^erjufteHen, baiS neben

bem iBier bie fc^dblic^en ©pirituofen öerbrangt,

unb üerbienen fc^on baburi^ ben iDanf '^me=

rifaö.

D^ac^ §errn ^ofc^er« 3Beinberg befuc^ten*»ir

uüd^ ben ber ©ebrüber ^ul^n - warfere ^faljer,

bie fic^ ^ier im fernen 3ßeften niebergelaffen

f)ahtn unb fic^ gan;^ üortrefflid) befinben. 3lu(^

fie befi^en auiggebe^nte 3Beinberge, unb ^ier be=

fonberS fonnte idi) bie au^crorbentlid^e ^Iriebfraft

be^ amerifanifc^en ^cben^ erfennen, benn an

einzelnen einjährigen ©tcrfen fingen fdjon

wenn aud) nod) gan^ fleine Trauben unb anberc

gweija^rigc trieben ibre @d)ö^linge i(^on weit
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über ben iÖoben unb »erfprac^en eine ftetne

(^nite.

^onccrbia unb §erbemont trugen am beften,

unb befonber^ fingen einzelne Stieben be^ erfte=

rcn jo t)0ll bon blauen, au^erft fü^en strauben,

ba^ man.faum bte 33(dtter baran erfennen fonnte.

3n wenigen ^agen joffte aber auä) baö ^erbften

beginnen, unb e^ tl^at mir eigentlich leib, bafe

ic^ bem nii^t beiwohnen fonnte — bod) mein

3tel (ag ja weiter unb ^u 3Sergnügungi8tcuren

blieb mir leiber feine ^dt.

^en 5Ibenb t>erbra(^te i(^ in einem gemüt^=

liefen, ec^t beutfd^en ^rei^ unter ben guten

5D^enfc^en, unb freute mid} bejonber^, auä) mei=

neu alten ^reunb bort njteber ju finben, ben-

id) früher in Sincinnati fennen gelernt unb feit

merunbgiDan^ig 3^^^en ni^t gefeiten ^atte. —
2Bir waren freiließ 33eibe alt in ber 3^^^ 9^=

n>orben.

'3ln bem 3lbenb tranfen wir einen leibltd)

guten ^atawa=^Bein t)on ber ed^t ^eimifdien

Traube, unb wenn \^ auc!^ ben gangen ^ag

me^r al« gewö^nlid^ in ^rinfen geleiftet ^atte

unb biefer 5lbenb im Uniteb @tate§ ^Jotel einen

würbigen ^c^luß baju ma^te, befam mir ber

2öein bortrefflid^.
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^Merbaii fc^eint in Qtvmann, rieben bem

SBeinbau, nic^t t>te( getrieben 3U werben, baö

umliegenbe ßanb ift aucfc ba^u mel ^n vanf^ unb

pgelig — aber befto mel^r Obftjuc^t, unb bie

^teftgen ^ftrftd^e unb $;rauben ge^en in Giften

tjerpacft na^ allen ^l^eilen bev weftlic^en 8taa=

ten unb Hefern ben 3ft<^t^^" ^tnen rec^t guten

Ertrag, ^er ^Deutfci^e ift freiltd^ genügfam

unb ge^t lieber (angfam einen geroiffen 2Beg,

aU ba^ er fic^ §aU über ^opf in gewagte ^pn-

culationen ftürjt. ^a^ ift auc^ ber (?5runb, ba^

man in ben weftlic^en ^^rairieftdbten unb ^m-

jd^en ben raupen 'Steppenburfc^en faft gar feine

3)eutfd^en trifft, ^ie fönnten bort, eben fo gut

wie 5Inbere, votit rafd^er unb lei(^ter @elb oer^

bienen, aber — ba^ pafet i^nen nid^t. ,!pier

muffen fie ftd) mit fdbwerer 5lrbeit i^re 55a§n

erzwingen, aber fie leben babei in ru^^igeU; ge=^

regelten ^erl^altniffen unb fc^reiten allerbing»^

ni^t f(^nett, aber bafür um fo fidlerer oorwdrtig.

3^r 5lug!ommen finben 2llle, unb nac§ oielen

leiten l^in lieg fi(i^, felbft unter ben |)anbn)er=

fern, ein geroiffer 5Öo^lftanb nid^t oerfennen.

@te mußten arbeiten, aber bafür quälte fie auc^

nid)t bie (Borge um ba$ taglicbe 33rot, wie tt3ir
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eö letber fo oft in ©eutjcj^lanb, felbft Bei bcn

fleigigften (55cn)er6etrei6enben ftnbcn.

5lm naci^ften 2)^orgen um ^alh fec^ö U^r t)er=

liefe ic^ ^ermann tt?ieber, aber eö voav ein freunb^

tiefer, ttjol^Itl^uenber ©inbrurf, ben id^ t)on ber

Heinen @tabt mitnal^m, unb ic^ bereue njal^rlid^

nic^t bie bort gugebrac^ten ©tunben.
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,3n ©t. ßouiö ^tett id^ mic^ bteömat nur

mentge ZaQt auf, unb ^mar nal^m tc^ ^affage

auf bem gewöhnlichen ^emp^tö=^a!et, um Den

le^terer ©tabt auö wieber in bie alten Sümpfe

üon 2lr!anfa^ einjutaud^en, unb mit ber 33üd^fc

auf ber ©(^ulter ju fe^en, Wa^ id^ bort voo^

noc^ üon alten greunben finben würbe.

^er glu§ war fel^r niebrtg, unb wenn aucJ^

unfer giemlic^ grogeö iBoot nur 41/2 gufe tief

im 5ßaffer ging, fo geigte e^ ftc^ bo(^ jwifc^en

ben überall ^u 5^age liegenben <Sanbbarren unb

ben im glu^ eingefd^wemmten 33aumftdmmcn

~ fcgenannten snags — fo ungemein jc^wierig,

ha^ richtige gal^rwaffer gu treffen, ba§ wir au(^

wir!lid^ ^^tt^zi 5l6enbe l^intereinanber feft aufliefen

©erftäder, 9^cue Steifen. I. 17
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unb bte ganje 9^ac^t bagu c^ebraud^ten, um nur

tüteber loögufommen.

Um baö ju benjertfteöigen, ^aben bte amen-

tanijd^en 3)ampfboote in je^tger ^dt ~ benn

frül^er mar fic auf feinem berjelben einc^efü^rt

— eine %an^ befonbere unb jn?ecfmdgige 33cr=

Tt(^tung, tjermittelft tretdjer fte ]iä) — roenn auf^^

gelaufen — tüieber abid^ieben !ßnnen. ^iejelbe

befielet in fogenannten spars. bie auf beiben

<Seiten beö 35orbert^eileö am 33oote angebracht

finb unb aufredet neben bafelbft üon einem

glafc^engug gel^altcnen unb beireglic^cn ,,33au=

men" fielen.

D^ennt baö ^oot auf, fo merben bie le^teren et=

wa^ nad^ Dorn übergebogen, bie spars über 33orb

gelaffen unb eingeftemmt, unb bann ein ^au um

ba^ burd^ i5)ampf getriebene ©angfpiH gelegt, ba^

eine getüaltige ^raft ausübt unb bie ftarfen spars

oft berma^en biegt, bafe man tt)irflid^ glauben

möd^te, eine folc^e ^raft muffe ben ^icl be^ ^Booteg

jelber oom iöoben abreißen. 5lber fie Beben aud^

gugleid^ ben iBug be^ 3)am^ferö, unb ^oU für

3otI faft tuirb berfelbe bem tieferen Söaffer lie-

ber jugebrücft, hi& bie ^af(^ine nac^^elfen fann

unb bie 3ftaber haß feftgerannte ^oot entn^eber

über bie ^eanbban! ttjegtreiben, ober baffelbe,



259

tüenn haß nt<^t möcjttd^ fein foffte, ttjteber ^urücfs

;^teBen unb babur(^ ftottBrtnc^en.

T)k Dampfer be§ ^tfftffippt ftrtb tütrflt(^

mit jeber nur mogliAen 33equemli(j^!ett äußert-

I
ftattet. @tn langer, Bretter Saton, fo gro§ njte

[
baö gange 33oot, lauft Don t)orn nad^ leinten, unb

|,
ber l^intere, burc^ einen 3?or^ang gefd)iebene

I
^l^eil beffelben ift au0j(^lie§lid) nur für bte

I
^abteö referüirt, bie benn clu6) bort gett)ö^n(icft

auf einem, bur($ bie ftete fd)le(^te 33e^anblung

fefer oerftimmten ^ianino einen permanenten

mufüaltfd^en <Bptciafd unterhatten, ^erfelbe be=

fd^rcinft fidö aber — mit nur fel^r ttjenigen %uß=
f

nal^men — auf geiftloö abgeüapperte ^ange unb

Heine ßieber, unb nur mand^mal ift eine ber

I
jungen ßabieö (beim Fimmel, man foll ben

I
5teufel nid^t an bie Söanb malen, benn eben be-

^ ginnt bie ©ine njieber!) boö^aft genug, audb

l
no(^ bap gu fingen, tt)ona(^ man benn, mit

weiter feiner ^efc^äftigung, am oernünftigften

. t^ut, ^inau^ auf ben Vorbau htß 33ooteö gu ge=:

l^en unb feine (J^tgarre gu raud^en. Unterbeffen

tobt ba brinnen bte @ee auö.

^ie 53e!öfttgung an 33orb ift tjortreffüc^ unb

^ retd^Ud^, unb bie greife ber ga^rt ftnb — be=

' fonber^ ffir amerifantfd^e 35er^altniffe — ntc^t

17*
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übertrieben ^oc^. 2Be!^e bem aber, ber feine ga^rt

im ^m]d)znhtd machen mug, mo er auc^ nod^

au^erbem gar feine iBefofttgung erplt! %vü^tx

^tte man auf ben t)erj4ißi>ßiten iöooten bo(^

tüenigftenö pljerne 35erfc!^Iage in (^(^lafftellen

bereit, in benen fid^ bie unglücflii^en ^affagiere,

"Jiac^t^ in eine wollene ^ec!e gefüllt, au^ftrecfen

fonnten. 5lber jelbft bag fc^eint man je^t nic^t

me^r ber '^u^t "mtxi^ gu l^atten, unb §tt)if(^en

angebunbenem 35iel^ nnb ber j(^tt)ar3en 33emans

nung beö 33ooteg muffen fie i^re traurige ^di

5Der einzige — atterbingö nid^t ganj gering

anjufc^lagenbe— ißortl^eil, ben bie 3^if<^enbec!g=

^affagiere l^aben, ift ber, ba§ il^nen feine reifenbe

Sab^ baö ®epr ^ermartert — batjor finb fie

njenigften^ fieser — unb nur manchmal l^at m
einer ber f(^war3en g^euerleute eine „3iel^l^ar= ^
monüa", bereu klappen natürlid^ in ber feud^ten

glufeluft t?erroftet finb, unb giebt barauf !ur^e

©oncerte. 3Cber biefe bauern nie fel^r lange, benn

bie ßeute muffen fd^iüere 3lrbeit t^un, unb i^re

„SOßac^t jur ^cie" fönnen fie nie in fold^er 2trt

ju lange unterbrechen.

©tation (Sairo ! — ^^ ift fonberbar, ba^

bie 5lmeri!aner eine folc^e ^ßut^ f^ahtn, i^ren
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Heinen, neu entfte^enben ^ta^en alte, berül^mtc

S^amen ju geben. (Sairo, ^tmp'i)i^, ^ariö, ßon=

bon, 9?Jabnb, tilgtet, Dftom, (Sart^ago unb mz
t; fte alle ^ei^en, unb errei^t man ein jolc^eö

^ 9^eft, fo finbet man nic^t feiten nur bret ober

Dter neu aufger{d)tete unb frif(^ angepriesene

l 33retterptten, bie fid^ mit bem ftolgen Dramen

' brüften.

^aixo maä)t babon in fofern eine 2luöna§me,

I aU eö fi^ in neuerer 3^it/ trc^ ber !aum über^

n)inbltd)en Serrain = ©(^n)ierig!eiten, ju einer

njir!lid)en fleinen ©tabt, mit einigen ganj an=

ftanbigcn 33adftein:^aufern, aufgef(i)tt)ungBn l^at.

2lber jeber gü^reit iBoben mu^te auc^ ben Ueber=

jc^memmungen beö 9i)^if[iffippi unb O^io abge=

rungen njerben, unb bie ©r^ö^ung unb 5luf=

fcl)üttung beö ^lerraing, mz ber 33au ber uer=

fc^iebenen ©dmme, ^at jd^on öiele Millionen

SDollar^ gefoftet unb üerfc^lingt taglid^ nod^ me^r.

^c^ jelber erinnere mic^ noc^ rec^t gut ber

3eit, tt)o ^airo nur auö einigen 33retter^ütten

I
beftanb, bie t)on ben glüdlicl)en iBefi^ern in ber

^tit ber Ueberfcl)tt>emmung mit ftarfen Sauen

an einem ber bort fte^enben ^aume befeftigt

»urben, unb eö gefc^al^ babei einmal ba^ ^o-

mifc^e, bafe ein ^ann, ber fein fleineö ^auö mit
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ber gront nacb bem O^io ^u gebaut ^atte, wad)

einem plo^tic^en Steigen beö Sil^affifflppi, ber

bie äBaffer be^ O^to gurürfbrannte, alö bie %im\)

enblic^ tüteber xa\d) fiel, fein ^aue allerbingö

roieberfanb, aber — mit ber gront nac^ bem

inneren Sanbe ^u. 5)ie gtut^ ^atte eg gel^oben

unb um ben 33aum ^erumgefc^njenft, unb er

muBte je^t genfter unb 3:^üren auf ber anbern

®eite eiufd)neiben.

^amal0 übernahm eine englifc^e ©ejeUfc^aft

ben ^(a|, ber, an ber SD^imbung beö O^io in

ben 3iJHffiffippi, aüerbingö aufeergen^ö^nlic^e 35or=

t^eile "Derfpracb, benn iceber in ben ©ümpf^n

beö gegenüberliegenben 3Jiiffouri, noc^ in ber

nieberen :^anb{pit^e £~entucft)ö lie^ fic^ eine Un-

fieblung tt)agen, 5Die ©efellfd^aft mad)te aber,

nacb einigen fel)r bö^öartigen Ueberjc^ioemmungen

ber beiben (Ströme, 33anferütt, unb jpdter nahmen

es bie 2(meri!aner felber in bie ."panb, ben ^^ia^

gegen bie 2Öut^ ber Sä^affer gu jc^ü^en unb i^rer

gtut^ abzuringen, ^a^ ift i^nen auci) je^t in

ber 3:^at gelungen, benti eine weite ßeoee (ein

5)ammj umgiebt bie fc^on gang ^übfc^ ange-

mac^fene @tabt, unb ber größte 3^^eil be^ inneren

Üftaumee ift unter bereu v£c^u^ fc^on aufgefüüt

werben.
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Ununterbrochen, ^ag unb "üflaä^i, arbeitete ba=

bei ein @(i)ienennjeg mit ja^lreic^en SocomotiüeU;

um au^ bem l^ö^eren Sanb t)on ^ü^i^'^^^ ^^^^

unb Steine l^erbei^ufü^ren, unb Ä>enn man aud^

je^t an biefer SluffuEung nic^t me^r \o dngftlic^

unb ^aj'tig fd)affen mu^, ba burd^ bie ^dmme
bie @efa^r befeitigt ift, fo laufen bie (^rbfarren

bod^ no(^ ftetö fort, unb f^at man ben big je^t

gewonnenen ^lat^ erft einmal oodftdnbig erl^o^t,

bann toirb man natürlid) augenblicflid^ baran

ge^en, bie je^t nodi) immer befc^ranfte (Btabt ju

oergrößern unb i^r neueig S^errain ^u getüinnen.

(§.a\xo ^at übrigen^ nur für baö ©pebition^^

gefc^äfteine befonbere unb ^njar bebeutenbe 2©id^=

tigfeit, benn im Sommer fonnen nur fe^r fleinc

iBoote ben feid)tcn O^iof;trom befal^ren, unb biefe

lagern bann i^re SBaaren in (Jairo für bie gro^

^eren ^iffiffippi=®ampfer, wa^renb bie le^teren

bie ^robucte beö ©übenö ebenfalls bort abgeben,

©onftigen ^Janbel l)at bie ©tabt faft gar ni(^t,

benn eine arferbautreibenbe 33eoöl!erung beftel^t

ni(^t in ber 9^ad^barfcl)aft unb toirb aud^ nie,

bee nieberen (Bumpflanbeö toegen, befielen fonnen.

^lufeerorbentlid^ beutlic^ jeigt fic^ baö !lare,

grünlid^e O^iowaffer an ber 3Jiünbung irt ber

gelben glutl^ bees ^ifftffi^^i abgefc^ieben, unb
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toixb üon biejer tneiter unten mel^r unb mel^r

nadi) bem ^entu(f^=Ufer ^inübergebrängt. ^a,

ein (Streifen befjelben lauft nod^ tüeit an btefem

Ufer nieber, unb noc^ über anbertl^alb WltxUn

unterhalb ber ^ünbung bes Ol^io in ben ^if=

fifftppi fönnen bie ^oljfatter in ^entucf^ au^

bem ^iJiiffiffippi l^erau^ bag Hare O^iotüafjer

jc^öpfen.

gür je^t befc^Ioß ic^, ^em^^i^ noc^ nid^t

^u befud^en, fonbern t)or allen fingen einmal

in 9^ett)=^abrib an ßanb ju ge^en, ton beffen

,,gefun!enem ißoben" id) fc^on fo t)iel gel^ört,

unb baö id) tro^bem noc§ nie betreten ^atte.

9^ett)=^abrib felber ift ein fleine^, erbärm=

lid§eg 3^eft, mit nic^t einmal einem §6tel unb

auö üielleid^t brei^ig ober öierjig S3retterpufern

befte^enb. ^^ liegt aud) auf einer 3lrt 33luf|

ober l^ol^em Sanb unmittelbar am ^Jäffiffip^i unb

t)oCl!ommen troden, felbft hd bem l^od)ften ©taub

beö ©trome^. Umfc^loffen mirb e^ babei and)

auf etnja jmangig 5D^ile^ bon fanbigem, gutem

unb au6erorbentli(^
f ru(f)tbarem iBoben. 3)iegel=

ber, bie id) bort fa^, lieferten n)irfli^ baö 2lufeer=

orbentlic^fte an ^ai^, unb felbft große 5lnpflan=

gungen t)on ^alma-ßl^rifti — bem Sßunberftraud^

über D^licinuöbaum — fal^ id) ^ier mit grüi^ten
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6ebecft. ^tnter btefem Terrain aber beginnt baö

gefunfene ßanb, baö etnft hd einem heftigen

^•rbbeben in fic^ felber gujammenfan! unb je^t

nur einen, t)on fleinen ©een, Lagunen unb ent^^

fe^Iic^en ©ümpfen burd^^ogenen iBoben jeigt.

^ort finb noc^ äBilbnife unb (8umpf mit allen

il^ren (Bc^rerfen, n?ie fic^ e^g fonft nur bie ^^an=

tafie in übertriebenen 33ilbern ausmalt, ^ort

bam^fen trübe, gu (Seen angen^ad^fene Sachen ben

Sommer l^inburc^ i^re Wia^m^n an^, unb ber

einzelne 3^ger, ber l^inburd^brei^en mU,— benn

anbere ?0^enfc^en betreten biefen 33oben nur an

ter (Stede, an welcher eine ^rt t)on 2Beg ^in=

burc^fü^rt, — finbet feine iBal^n überall t)on

torntgen D^tanfen, fc^leimigen ©umpfpftanjen unb

j(^tt)ammigem, bem %u% treid^enben 33oben t)erlegt.

3eneö (Jrbbeben, baö bamalö biefen großen

i^änberftri(^ gemiffermagen einfog, ^at fid^ allere

bingö feit ber ^dt nic^t wieber^olt, aber ber

furchtbare Sumpf, ben eö erfd)affen, tft geb(ie=

ben, unb jeigt je^t m6) beutli(^ ben getualtigen

Umfang oon 33oben, ben bie ^ataftrop^e berührte,

^al^inter liegt aber njieber ^ö^ereö, frud^tbare^

Sanb, mit 3tnfteblungen unb üeinen Stabten,

unb im Sommer, n?enn bie meiften Sßaffer auö=

getrorfnet waren, mad^ten e^ bie, in folc^er 5lrbeit
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tt)ir!llc^ unübertroffenen 3lmerifaner boc^ ni5g=

lid), felbft leic^tbetabene Darren bur(^ f
o l c^ e n

2ßatb ju führen, ©er beginnenbe SBinter freilid)

f(^neibet bann jebe ^ßerbinbung rettungigtoö ab,

benn fobalb Schnee unb Biegen einfe^en, bilbet

ha^ @an§e nur einen großen, mit riefigen

Räumen burc^rcac^fenen »See.

©ort brinnen njo^nt aucj^ D^hemanb — tann

D^hemanb too^nen, ober nur ben ^la^ roicber,

wenn e^ i^m beliebt, oerlaffen, ba i^m ber 9^ü(f=

weg im äBinter rettungslos abgeft^nitten irirb.

Gaffer ^dtte er freilid) genug, um in einem Sanoe

ben gangen ^alb ju befahren, aber überall liegen

gufammengebroc^ene ober umgeftürjte iÖaume in

feinem SCöeg, unb wer fid} ba hineingewagt

^at, mu^ barin bleiben, bis bie Söaffer wieber

auStrodnen. 5Öe^e ben Verirrten!

UebrigenS überwintern eine jiemlic^ gro^e 3ln-

^a^l oon llJienfc^en in biefen »Sümpfen — aber

nur \3äger, unb gwar meiftenS gallenfteller, bie

i^re galten auf '^inU, aj^ofi^uSratte unb Otter

ftellen. ©ie wenigften oon i^nen jagen auf gro=

^ereS 2ßilb — baS natürlich ausgenommen, waS

fie §um 2th^n brauchen, unb eS giebt bafür ^irfd^e,

einzelne ^rut^ül^ner, wie auc^ ^aren. Sogar

ber (J'l! joU bann unb wann, aber nur fei^r feU
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ten üorfominen — ic^ lüenigftenö ^abe feinen ba=

Don gefe^en.

'D^an barf übrigen^ nic^t benfen, bafe ba^

gan^e ßanb, üom,llfer beö ^D^iffiffippi auö fc^on,

einen fol(^en ©umpf bilbet. ^aö etgentli(^e ge=

funfene Sanb fängt evft etwa 20 WiU^ hinter

^O^abrib, am jogenannten fiittle diiiKx an, unb

^at bann ^ter, mä^renb z^ fic^ iebod) weit nac^

9'^orben unb (Süben auebe^nt unb oft ju ent=

fc^iebenen baumfreien @een wirb, etwa eine

iöreite Don 12 hU 14 ^ileö.

iBiö £<ittle Dftißer ift tfaö fianb fo ^od^ wie

alle übrigen D^ieberungen am 2)^iffiffippi, bie im

äöinter feiner Ueberfdjwemmung au^geje^t finb,

üon fanbigem unb faum glaublich fruchtbarem

iBoben. (^0 ift ein ganj prac^toolle^ Terrain für

ben 3i(ferbau, unb ^aie wdd)ft ^ier, wie !aum

in einem anbern ^^eile ber bereinigten i5taa=

ten. Ueberad am 2Beg, nur ^ie unb ba burc^

ben mächtigen, aber ^ier nii^t fumpfigen Urwalb

unterbrochen, liegen gut angelegte J^armen unb

geben überreid)en ©rtrag, unb oon bort auö jum

SJ^iffiffippi fü^rt eine rec^t gute unb t?olIfommen

ebene etrafee, bie felbft in bem fd^werften Stegen,

be^ fanbigen ^oben^ wegen, leicht paffirbar ift,

unb jelbft mit Saftwagen befahren werben tanu.
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Uebermd^ig gefunb ift biefer 3)tftnct gerabe

nic^t, aber and) ntd^t ungefunber aU jeber aubere

?ßiai§ im Urmatb, njo ber frifd^ aufgetrül^lte

S3oben manchmal Sßec^f elfte ber erzeugt. 2(nbere

^ranf^eiten finb bort ncc^ ni(^t t)crge!ommen.

©ort lebt aud^ noc^ ein alter ©tamm ber

^acftüoobömen, rau^eö, aber präd^tige^ JBol!, e^r=

Itc^, fobalb eö feinen ^ferbe^anbel betrifft, gut=

müt^ig unb gaftfrei, unb all' bie gabeln, bie

man fid) im Often über biefe angeblid^ bur(^

ben ^ricg üermilberten ^enfd^en er^a^lt, finb

eben weiter nid^tö, alö" albern erjonnene ^drcben.

^ir finb biefe ^acfwoob^men ftet^ am !lei=

nen ginger lieber gewefen, alä ein ganjer 2)an!ee.

©urd) ben eigentlichen (Bumpf beö gefunfenen

Sanbeö nun l^aben ^rit^atunterne^mer begonnen

eine je^t n)a^rf($einli(^ fc^on üollenbete, aber na=

türli(^ ^o(^ aufgeworfene (Strafe ^u bauen; aber

biefe jeigt aud^ beutlid^ ben (Sl^arafter be^ iBo=

ben^, burc^ ben fie fü^rt, benn fie entplt, auf

bie fur^e ©trede oon 12 WiUß Entfernung,

ni(^t weniger aU 3 00 größere unb Heinere

23riiden. 9^ur in fd^malen ©treifen lauft eben

l^ö^ereö, b. ^. niä^t unter Söaffer [tel^enbe^ ßanb

burc^ ben ungeheuren <Sumpf.

©ort l^inein nun jie^en im §erbft bie 3 ä g e r.
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Sefonberö bie gallenfteller — meift Heine ©efeffs

fd^aften t?on njenigften^ bret ober biet Wlann, mit

einem Dd)fentt)agen, auf bem [i(^ ftetö ^njet(Janoeö,

ßebenömittel, b. ^. ^e^l, 3ucfer, Kaffee unb

'Ball unb il^re gatten befinben, fal^ren fo meit^

aU eö il^nen ber iBoben mögtic^er Steife geftattet,

unb fd^icfen bann ben 3Bagen jurüd, njd^renb

fie ft(^ felber mit il^ren (^anoeö nac^ irgenb einem

fi^on i?or^er unterführten ^un!t an irgenb einem

3ee einfc^ijfen, unb fic^ bort enttt?eber eine Heine

iBlorf^ütte für ben Sßinter bauen, ober aud) nur

einfach ein etwag gefd^ü^teö ßager aufschlagen,

um 3[Binb unb 2ßetter ah= unb il^r erbeutetet ^el^^

tt?er! trorfen 3U galten.

@ie l^atten biefe (Btetten aber, tt?enn fie fic^

nur irgenb ergiebig geigen, gern gel^eim, benn

fie motten feine ^oncurreng. 5)ie ^agb »ertragt

überl^aupt feinen gu naiven D^adbbar, unb 35iele

oon biefen jagen fogar nid^t einmal auf eigene

gauft, fonbern im ©ienft t>on 5lnberen, bie in

5y^en)=^abrib n^ol^nen unb ^elgl^anbcl treiben.

(Sin fol(^er ^ager irirb bann förmlich g e =

mietl^et unb befommt feine gan^^e 5luöruftung

oon bem §anbler felber, ber i^m aud^ biefe b'iö

an ben Ort feiner 33eftimmung fahren läfet. ©r

erplt fein (Sanoe unb feine ßebenömittel, Ä>ie
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oben anc^egeBen, in Befttmmten Ouantttaten, eine

%):i unb ^utt)er unb 33Iei, unb ttjenn er fein

©ewe^r ^at, felBft eine lange 33üc^fe, tote and)

alle nötl^igen galTen, unb f^ai nac^l^er, toenn er

im %xmci^x 3urüc!!el^rt, einen beftimmten 5rn=

t^eil an ber 33eute gu forbern, ben er aber in

@elb auöge^a'^It befommt, ba bie %^Uz natura

lic^ einen toiet pi^eren ^reig abwerfen, aU fte

ben Sägern felber angerechnet werben. )Bo^

ift eä ein entfe^Hc^ wilbeg Seben, baö bieje

^enft^en führen; aber an ($ntbe!^rnngen nnb

ißefc^werben ftnb fte ja i^on S^^Ö^^^ ^^f 9^'

wö^nt, bie ^ao^h ift au^erbem i^re ßeibenfd^aft,

unb fie berlangen e^ eben nic^t beffer.

^e^ren fie bann im 55^rü^jal^r l^eim unb be=

!cmmen il^ren t^erbienten Gewinn auf einem 33rett

auöge^ablt, bann freilid^ wirb ni(i^t el^cr gerul^t,

big baö @elb wieber terjubilirt ift — aber wagi

t^ut^g. ©en Sommer über arbeiten fte irgenbwo

auf bem Sanb, ober gelten auc^ an S3orb eine^

Dämpfens aU T^euermann ober ^erfbanb , um

fid^ il^ren Unterhalt für biefe 3^if<%ß^S^^t p toer=

bienen, unb im nac^ften ^erbft gel^t bag freie,

frol^lid^e SOßalbleben oon S^euem an.

SGöenn i(^ eg andc) gern gewollt, \^ ^atte mxä)

^ier nicbt ju lange aufbalten fönneU; benn meine
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löa^n la^ tr»etter, ba ic^ ja ciuä) in 5Irfanfaö

meine alten ^agbgrimbe wteber auffuc^en tDottte,

unb t?or allen fingen ging \^ Don l^ter ah nac^

jtenneffee ^inüBer, nm n^enigften^ einen 33(icf auf

biefen, in ber Sftebellion eigentlich l^artnarfigften

unb auc^ je^t am fdfetrevften bafür ^eimgefu(i6ten

Staat 3u ttjerfen. — Tldnc ©rlebniffe im ,,ge=

funfenen @runb'' erjagte ic^ bem ßejer tiielleid^t

ein anbermal.

3n ^enneffee ^errfi^te in ber ^!^at DoIIe TO=

{ttargen>att, ba ftd), wie gejagt, jtenneffee neben

Georgia unb 5llaBama ben neuen , brücfenben

unb ungett)o]^nten 35erpltniffen gar nic^t fügen

tüollte. ©ie 3flegierung ber ^[gereinigten ^Staaten

machte aber tcenig Umftanbe unb legte genügenb

Militär in ben Staat, um bie 5öiberf^enftigen

im 3^"^ i^ l^alten. ©er bamalige ©ouberneur

babei, 33ron?nloti? (t)iellei(^t einer ber t^erl^afeteften

Banner feiner 3^it), f(^eint ein fel^r l^arteg unb

geftrengeö Sf^egiment au^^uüben.

3^i(^t ^u Dertrunbern ift eö beöbcilb, ba§ ben

fonft je unabhängigen
,

ja faft fcuberanen

Sdat>en]^altern ber 33cben l^ier gu n^arm unter

ben ^ü^cn u?trb, unb in ©eutfd^lanb felbft !ann

man fi($ \vo^ faum mel^r mit 5lugtranberungö=

gebanfen tragen, clU gegenn?arttg in ben füblif^en
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(Staaten ber Union, 2öen xä) nur Don ber

beffern klaffe fprai^, erHdrte gang offen, ba§

bte ^[^erpltniffe ^ter einen nal^e^u unerträgtid^en

ß^arafter angenommen ptten, unb in ©eorgia

befonberö ^atte fid^ fc^on dnt @efe(tfd)aft wol^U

l^abenber 30^anner geMlbet, bie in 33ritif^ §on=

buraö eine Kolonie ju grünben gebauten. *)

^kU l^aben au^erbem Suft, nadi) ißrafilien au^=

^uttjanbern, unb eö unterliegt n?ol^I feinem 3^üeifel,

ba§ gerabe in biefem 5lugenBlicf — nod^ baju

mit ben furchtbar gebrücften ^aumtoollpreifen —
©runbbefi^ in biefen füblic^en Staaten ju einem

8pott^reiig ^u erlangen tüdre.

Söol^lmeinenb möchte iä) übrigen^ alle bie

beutfd^en ^luömanberer marnen, [id) bon feinen

35erfpre(^ungen, unb wenn fte nod^ fo glängenb

Hingen foHten, berloden ju laffen, nad^ ben (Büb=

ftaaten oon 9^orb=5lmeri!a mit irgenb einem

binbenben ©ontract auögutt)anbern. ?D^an

it>ünfd)t, ba^ fie bort bie verlorenen ©claoen er==

fe^en foHen, ba^u aber ift ber ^eutfc^e ^u gut,

unb finbet taufenb anbere ^lat^e, wo er ftd^

eine ^eimatl^ grünben fann.

3iaerbingö finb bort faft feine 3lrbeit«!rafte

3)ag ^onburag-^roject ift \pätt]^ aufgegeben tDorben.
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§u 6e!ommen, unb t)tel, fe^r oiel iBaummolIe

n)trb in ben gelbern öerfauten, voül ni^i §dnbe

genug aufjutretSen ftnb, um fie nur ju pflücfen.

5Dag aber mar »orau^^ufe^en, ba§ ber Sieger,

übermüt^ig in ber neugen?onnenen greil^eit,

nic^t gleid^ lieber guttt)illig in bie !aum üer^

laffene 5lr6eit ^tneinfpringen würbe, ^aufenbe

ron biefen coloured gentlemen treiben fid^ je^t

faulen^enb in ben ©tdbten ^erum, {pielen bie

§erren unb ^ungern lieber, aU ba§ fie fid) §u

trgenb einer 3lr6eit l^erablie^en. 5lber \^ glaube,

bie Seute, bie einen fold^en 3iif^^tt^ für per=

manent galten, feigen inel ju fd)tt)ar,5, benn meiner

'2ln[ic^t nad) ift er ein ni(^t ju üermeiben gc=

wefeneö Uebergang^öftabium, baö für bie Iraner

nid^t aufrecht erl^alten njerben fann unb wirb,

unb t)iele (£(^ulb tragt baran ba^ 3"^^^^^^^^^

ber jRabicalen.

^e mel^r id^ bom l'anbe fe§e, je mel^r ic^ mit

ben üerfd^iebenen Sc^id^ten ber ®efellfdl)aft, mit

ben üerfc^iebenen Parteien Derfel^re, befto mel^r

brdngt fid§ mir aud^ bie Uebergeugung auf, bafe man

feinen größeren unb gefa^rlid)eren gel^ler ptte

begel^en fönnen, aU ben üöüig unwiffenben unb

eben erft oon i^ren 5^etten befreiten @d)War§en

bog (gtimmred^t gu geben unb fie baburc^ —
(»evftädiT, iReuc JJicUcn. 1. 18
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tval^renb efif ben tüet^en ,,dizhzUzn'' entgegen

ttjuvbe — ju §erren be^ ©übcnö ju macben.

@r[t(i(^ einmal ^at feine ^a^recjel beö (55e=

neral^ß^ommanboe eine jolc^e tiefe Erbitterung

im 8üben ^ert?crgcrufen — unb jmar ni($t allein

bei ben früheren *SclaDen^altern, fonbern au($

jogar hzi faft allen biöl^erigen 5lnMngern ber

Union im (Süben — nein, bie ©d^tt^argen felber

befamen aud^ baburcB eine gefäl)rli(^e 2öaffe in

bie §anb, beren ©ebraud) fie nid^t t^erftanben

unb mit ber fie fid^ in ben meiften g^allen jelbft

t)erlc^en.

2öer Don i^nen benft je^t an'ö ^Irbeiten, n?o

fortwäl^renb Weeting^ ober ^olitifd^e 5Serjamm=

lungen gehalten werben muffen, in ttjeld^en @e=

finbel an^ ben 5)an!eeftaaten unb fc^roffe 5lboli=

tioniften bie überbieö fc^on wirren ^opfe nod^

mit tolleren ©ebanfen anfülfen. Unb nid^t allein

biefe öffentUd^en ^erfammlungen befuc^en fie,

nein, eg l^aben fidb aud^ fc^on — wie bae nidbt

ausbleiben fonnte — geheime (55efellfd^aften, fo^

genannte ligues, unter il^nen gebitbet, in benen

fie fid^ an gel^eimen ^dä:)cn erfennen, unb bie

f)3ater nid^t oerfcl^len fonnen, einen inelleid)t ge-

fal^rlic^en I^rudf auf , bie ^itglieber berfelben

auiS^uüben.
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T)a^ lüeftHc^e ^enneffce ift unftreittg etn^ ber

fc^önften Sänbev ber Union, fruchtbar unb mit

Httem gefegnet, unb babei bic^t bei?cl!ert. ^(ö

i(^ aber ^inburc^fu^r, !am eö mir gar nid^t jo

t)or, ciU ob \6) mic6 in bem freien ^merüa 6e*

fänbe, wo man jonft, wenn man einen 8otbaten

3U feigen befommen wollte, an bie dnfeerften ^n-

bianifd^en ©renken wanbern mu^te. — ge^t

waren fie überaff ^n finben, nnb ^ie unb ba bei

fleinen «Stdbten fa^ id^ auf benachbarten §ügeln

bie weißen ^dk aufgefd^Iagen unb bie ^ferbe

in langen Sf^ei^en i^or i^ren J^uttertrogen baneben

angebunben.

3iemlic^ fpät an bem 5lbenb langten wir in

^emp^tg an, \>a^ and) in ber 3^^* meiner ^Ib-

wefen'^eit gu einer ganj ^übfd^en ©tabt an=

gewadbfen ift, aber freiließ feinen 5^erglei(^ mit

Sincinnati, l^oniöoille, (St. Souiö, (S^icago ober

anbercn il^nen a]^n(id)en augl^attcn fann ^em=
pl^iö, wenn aud^ am Ufer beö S^üffiffippi gelegen,

wirb wol^l fortwac^fen, aber fel^r langfam, benn

c^ ^at feinen befonbern ^trU^x, ber eö raf^er

toorwärt^ triebe, ^(ufeerbcm liegen gegenwartig

alle ©efc^afte barnieber, unb eö benft faft 9^ie=

manb baran, ein ipauö ju bauen, wd^renb alte

überall ,^u faufen finb. ^ugerbem graffirte ge=

18*
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rabe baö gelbe gteSer in ber ©tabt, baö fic^

früher nk jotDeit ben (Strom l^inaufgebreitet, ja

nt($t einmal bie unten am 3i)^ifftffi^^i tiegenben

fleinen ©tabte, wie iBotou rouge, 9fteb ©§ur(^

über 33a^ou ©ara^ berül^rt §atte. ^ci^t (eiber

foK eö fc^on ^u ben aEjä^rlid^en Uebeln ber

©tabt gehören, unb wer nid^t gerabe in ber 3^^^

an fie gebunben'ift, fuc^t fi(^ gewi^ einen babon

berfc^onten^^ta^.

^emp^iö! — freunblid^e Erinnerungen, ^ort

— unten an einem ber ^erftboote unter bem

[teilen iBluff lag ic^ einft im 3^^re 40 ober 41

auf ein ftromauffommenbeö ißoot roartenb, um

mein 20 3Jiei(en weiter oben gef(^nitteneö ©cl)ilf

mitzunehmen — aber faft jweimal 24 ©tunben

!am feinö, unb id^ — in ^embdrmeln, ol)ne

einen Pfennig @elb in ber jtaf($e, mu^te inbeffen

baö miferable lecfe 3iBerftboot auöfd^opfen l^elfen,-

um eö einerfeitö Dorm ©in!cn ju bewahren unb

anbererfeitö in ber Söartejeit Sebeuiömittel oom

^üote ju bekommen. 3)aö waren in ber ^^at

falbere ^age unb Wäd)it, unb oöllig burc^na^t^

bei ziemlich faltem Sßetter, weife i^ mic^ wir!li(^

!aum jc^wererer ©tunben !örperli(^er Entbehrung

gu befinnen. 5lber bie 3^ilßn ^aben fi^ geanbert

— bie Sßerftboote finb t^erfd^wunben, ja felbft
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ber ftette 53luff ift abgetragen, um eine, wenn

üud^ nod) jiemlii^ [teile Sanbung ^equftellen,

unb t($ jelber ne^me Don ^em^^iö — anftatt

n^ic bamal^ ^aI6 erftarrt in bag 3^^f<^^"^^^ i^

frieden — (5:ajütö=^affage nac^ Sß^ite Sfliüer,

um je^t mein alteg 3lrfanfa^ mieber einmal ^u

beju(^en.

2lr!anfaiS — bort ^atte ic^ meine jcftönfte

^ugenb^ett »erlebt — n^enn ic^ überhaupt jagen

!ann, ba§ ic^ eine ^wgenb gehabt f)ciht — bort

l^atte i(^ mid) ^um erften ^l^iale frei unb unab^

pngig gefüllt unb in bem wilben Urtrtalb eine

Jpeimat^ gefunben, mt id) fie mir bamaU ni(^t

fd)öner unb ^errlid^er benfen fonnte. @in magrer

3auber lag auc^ jc^on aKein in bem 3öort für

mtc^, unb ic^ fonnte bie 3^^^ ^^^m ertuarten,

wo i($ ben gufe lüieber auf ben ]^ei§erfe^nten

iBoben fe^en mürbe.

Unb tt)etd)en fc^lec^ten 9^iamen ^atte baö arme

i^anb in ber ^dt in ben ^bereinigten Staaten

befommen! 2öo id^ im Often unb D^orben ben

beuten nur fagte, bag id) beabfid^tige, 3lr!anfaö

SU befuc^en, fi^rieen fie mic^ an, aU ob i6) ge=

backte, ben gufe in eine S^äuberp^le ju fe^en.

'I^er gan^e ^taat follte tjon S^aubern unb ^ör=

beru wimmeln, unb @efd)i(^ten mürben mir ba^
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t)on er^a^lt, wie man fie jonft üielleic^t nur in

ben ©rja^lungen oon ^pk^, Gramer unb fieibrocf

finbet. 5lber id) !annte meine alten tradferen

iBadtiüoobömen beffer, unb ^atte auc^ fc^on in

ben njilbeften ^iftricten SJ^iffouri^ — in bem

gefunfcnen ßanbe — unter ben rauben ^Ivapperö

unb vStraöenarbeitern ein n?o^( rau^eö, aber

auc^ QUtmüt^icje^ unb raarfereö 3SoIf ^efunben,

ba« n?a^rli(^ ni(^t mit jenem, am bem Often

vertriebenen nic^tönu^igen ©efinbel oermec^felt

werben barf, bä^ fid) zeitweilig in ben weftli(^en

Staaten auffielt unb »om ^ferbebiebfta^l lebt.

©ae aber bulben bie 33ewol)ner biejer 8tredfen

felber nic^t lange unter fic^, unb jobalb fie i^nen

nur erft einmal auf bie ^pur fommen, muffen

fie rafc^ baö SBeite fuc^en.

^2lnfangö §atte \6) bie 2lbfid)t gehabt, oon ^ier

am birect wieber in bie ßaf^=6ümpfe einju^

tauchen, wo ic^ manchen guten §irf(Jb unb alten

iöar gefcl)offen, aber bie 6e^nfu(^t §og mid^ boc^

me^r nad^ bem fourche la fave. ^ene ©ümpfe

tonnte iä) auf bem D^tücfweg befud)en, unb

t)or allen fingen brängte ee mic^, meinen

alten greunb ^lingel^öffer wieber^ufe^en. ^er

fourche la fave war überhaupt ber 3)^ittelpun!t

meiner früheren 3^9^^" gewejen, unb jetbft in
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meinen Sftomanen unb (Srjd^lungen ^atte x(i) mic^

tjiel mit i^m bejc^äftigt.

^DcS nieberen Sßafferftanbeö megen fonnte

allerbingö jefet fein ^oot bon 5Dhmp^i)§ ah ben

5tv!anfa^ l^inaufge^en — ber jefet anä) in ben

legten ^wan^ig 3^^ren mel^r berjanbet jein mu^,

benn jn meiner 3^^^ ^^^ ^^ ^^^ möglich-

^er ben 2i^ite dimv hinauf Hö 3)ubali3=33hiff,

gar ntd)t fomeit Don ben (5aj§=(Büm^fen, gingen

^Dampfer, unb üon bort an lief, wie mir l^ier ge=

jagt lüurbe, eine ©ijenba^n rrad) ^iitU diod

]^inüber, um biefe ©tabt fogar jpäter birect mit

^emp^iö burc^ eiferne (Bd^ienen ^u oerbinben.

(Sine @ i
f
e n b a ^ n in 3lrfanfa^ —- mir n?olIte

baö gar nic^t in ben ^opf, aber bei näherer

33efid)tigung [teilte fic^ bie ©acl)e al^ gar nid^t

fo gefa^rlic^ ^erauö — fic war aud^ barnac^ unb

lief nur etwa 48 ^ileö burc^ ben 2Balb.

2ö^ite S^ioer felber ift einer ber ^übfc^efteu

glüffe ^^Imcrifaö — nur nic^t bei ^cl^em SCöaffer,

wo faft alle feine Ufer oon ber Jlut^ bebecft

werben, ^e^t bagegen jeigte er ein wenn aud^

befc^ranfteö, bO(^ flare^S unb jiemlid^ tiefet gal^r-

waffer, unb baö nid)t fe^r groge 33oot wanb

ftd) gwifc^en ben mit 3öeiben= unb ^aumwollen=

§cl3=iBdumen bid)t bewad)fenen ^Biegungen bec^
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Cttottteö rafc^ uiib (ei(^t ^inburc^. %i\(3i)z fallen

mv in 3D^enge, ebenfo fleine 3Baffer)d^t(bfröten,

bte auf umgeftür5ten iBaumftdmmen tagen unb

beim Sfla^en beö ^am^ferö fc^tüerfätlig in bie

glutl^ jurürfgtitten. Waffen t)cn ttjilben ©nten

ftrtd)en babei l^erüber unb hinüber, unb man

l^atte felbft t)on 33orb auö eine ^Inga^t f(^ie§en

fönnen, wenn eö ntc^t 5)^orb gemejen wdre, ettrag

gu üernic^ten, bae fic^ bccb nie nad^ bem <8c^u6

erlangen lie^\

©in 5lmerifaner mit einer gan^ neuen ^oppd-

fitnte t>on imitirten 3)ral^trol^ren tnaffte atterbing^

me^r alß ^wan^igmat nad^ ben oorüberftreii^en-

ben (5nten, rid)tete aber feinen njeiteren (Si^aben

an, aU bafe er bie armen ^l^iere oft auf baö

tobtlic^fte erfd^recfte unb fie feitab in bie 3?aum^

tütpfel trieb.

5lm ndd^ften 2:age erreichten mir ^uüalö^iBluff,

ein rieineö, erbarmlid^e^g S^eft tjon etwa itf)n

ober jtüülf Bretterpufern unb einem langen

(55üterf($u^pen, bem fogenannten (5ifenba^n=®epot

— unb bort l^ielt ber ^uq, ber unö aufnehmen

unb na(^ Mittle diod tranö^ortiren foÜte.

5lber ber gan^e 3^9/ ^^^ ^^^ oierjel^n ©ü-

termagen bcftel^enb
,

ptte nur einen einzigen

^erfonentDagen, ber je^t jmeiunbfieb^ig ^affa=
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giere aufnel^men foUte. ^a^S ging aber natür:=

lic^ n\ä)t, unb bic 3)^etften ton unsS mußten [ic^

t^eilö in einem ber @ütern>agen, t)on benen einige

mit (^(i^inbeln gebecft waren, t^eitö anf ben

©tufen ber 2^-aggong felber unterbringen, um
jol(^er 5lrt bie ga^rt jurücf^ulegen. ©0 ttjaren

ja freilii^ auc^ nur ac^tunbüiergig ?0^eilen, alfo

^e^n beutjd?e teilen, ^u benen aber ber roacfere

3ug feine rid^tigen fed)0 (Btunben gebrauchte,

mancbmal blieb er babei o^ne irgenb weld^e

fic^tbare QSeranlafjung mz in @eban!en mitten

im SKalbe [teilen, um nac^ elma einer l^alben

(Stunbe, o^ne ba§ aud^ je^t ein (S^rnnb bafür

t?orlag, feinen 3ßeg fort^ufe^en.

„^a^ ift 5lr!anfaö/' fagten bie ^^affagiere

la^enb, unb fc lieb id) ben ©taat l^abe, ju @un =

ften biefer ni($t^nu^igft betriebenen ©ifenba^n

tt3eij3 i^ in ber ^l)at nid^tS gu jagen. :Der einzelne

^erfonenn^agen felber fal) je auß, aU ob er trgenb=

n)c bei einem Probier alt gekauft wäre; üiele

genfter waren ^erbrcc^en, bie ^ci^tcufien fingen

!rumm unb jcbief in ben fö^arnieren, baö ^elfter

an üielen 8ifeen war ^erauegeriffen, unb baö

^erjcnal fetber fal^ fo auö, aU ob man eö

irgenbwo im 31^albe aufgelefen ^ätte. ^rcl^bem

ift ee bic t^euerfte (Sifenba^n ganj ^^Imerüaö,
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felbft bie weftUc^en Steppen nic^t aufgenommen,

benn fie la§t fic^, o^ne bem Oleifenben irgenb

n)elc^e ^equemlid^feiten ju Steten, fünf ^oHarö;

für faum ad^tunbi^ier^ig teilen, a(jo über je^n

(Sentö für bie "iSJl^iU beja^len, wä^renb fetbft bie

8moky hin route nur adi)t ^entö rechnet.

Um ^alb t»ier U^r fuhren mx »on ^uüaliö-

iBIuff fort, unb e^ war ettüa ^a(b je^n U^r, aU

mx am 3lrfanfaö=glu§, Mittle Dftocf gegenüber,

anlangten unb einer anbern @aunergefellfd)aft

in bie ^anbe fielen — ben Dmnibuffen, bie ]iä^,

um mit ber Jd^re über ben 8trom ^inüberju=

fahren, einen Dollar per 5topf be^a^len liegen

— ein wa^r^aft unoerfc^amter ^^>reiö, njenn man

bebenft, bag 3. 33. jogar bie Omnibuffe jrcifc^en

(Souncil=iBluff unb Oma^a Qonja unb 9^cbraö!a),

bie jiemli(^ eine Entfernung oon oier teilen

fal^ren muffen, nie mel^r aU bie regelrechte ^aye

Don fünfzig Eentö forbern.

3)a war i(^ benn einmal wiebcr nac^ einer

^Ibwefen^eit bon fünfunbgwan^ig 3^^^^^" i^ ^il^^^

3^oc!, aber bie ganje 8tabt war mir aucb in ber

3eit fremb geworben. 3^ fannte bie Strafen

nic^t mel^r mit il^rer ^a^beleud^tung, unb wo=

l^in i(^ blidtte, traf mein 2luge auf ©d^ilber

mit fremben, nie geprten 3^amen.
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Sollte tc^ nun nod) fo fpdt in irgenb einem

Dielleic^t beutfc^en §aufe nac^ alten greunben

fragen? ^6) fd^eute mtd) eö ^u t^un, fonnte

mid) aber aud^ nicfet entfc^ticfeen , in eine ber

amerifanifd)en ^'^otele ju ge^cn. (5in§elne meiner

alten g-reunbe befonberö lt)aren es, über bie ic^

(^Jen)i^^eit ^aben mu^te, nnb alö iä), mit meinem

Bergfad auf bem D^tüden bie Strafen burd}=

manbernb, dn beutfd)eö iöierl^auö no<i) offen

fanb, trat id) bort hinein unb erhielt benn auc^

beffere £uube, aU i(^ f^^ber erwartet ^atte. ©iner

meiner alten ^efannten, $enr^ 5U<^^^/ ^^^^^

nid)t allein nod), fonbern fogar in bem 9^ad}bar=

^aufe, unb ben befc^lofe ic^ jebenfallö nod^ auf=

^ujud)en. @r foUte mir bann auc^ einen ^ta^

nad^weifen, njo id^ bie D^lac^t fd)lafen fonnte, um
nac^l)er gleich' morgen frü^ nad^ bem fourche la

fave — meinem alten ^^g^Ö^unb— aufzubrechen,

<8eine grau fanb ic^ allerbinge; er felber lag

aber fc^on im iBett , unb id^ l)atte feine ^uft,

i^n 5U ftoren, n)oltte mid^ aud^ f(^on wieber

fortmad)en, um mir irgcnbwo ein 9^ad)tquartier

gn fuc^en, !am baaberfd^on an. 3J?abame gi](^er

^atte mid) nad^ meinem 9^amen gefragt, unb aU
id) i^n i^r nannte, ^alf gar feine n^eitere (5-inrebe.

^si) mu^te mit ^u i^rem 3J?ann l^inein, um biefen
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rid^tig am bem 33ett auf^uftören, unb faum

l^ortc er, wer ba fei, ale er auc^ mit betben

güfeen ^ugleid^ bon feinem l'acjer auffprang

unb tro^ aller Sßiberrebe in bie ^ofen ^inein=

fu^v.

(5inen Unterfd)ieb in ber ^^age^^eil fd^ien er

in feiner freunbli(^en ©aftlid^feit anc^ wirflic^

gar ni(^t ju fennen, benn erft(id) mußte ic^, \va^

bie ^üd)c gerabe gab, ncd^ jur ^la6^i effen, bann

Heg er feine Beiben tbd)ttx mir etwaö auf bem

^(abier Dorfpielen, bann famen fein ©o^n unb

einige anbere junge i?eute au^ ber 5yia(^barf(^aft,

bie gufamnien biet 5)^ufif trieben , unb fpielten

ganj fibel ein paar Heine (Stücfe auf bem $ofe,

bann gingen wir noc^ in ein 33ierl^auö, unb ju^

le^t würbe ein Heines, winjige^ ^ampfboot, baö

fein ©(^wiegerfol^n für ben fourche la fa\e=§an=

bei gebaut, rid^tig ge^ei^t, unb wir fuhren ncc^

etwa eine ©tunbe lang mit ^ufi! bor Mittle

diod auf unb cih auf bem 5lrfanfaö fpa^ieren.

@ö war lange ^O^^itternad^t i'iorübcr, e^e wir

in'^ 33ett famen.

§ier in Mittle diod erhielt \d) benn aud^ ^k

@ewif3l)eit, baß mein alter lieber g^reunb .^lin=

gel^öffer am fourche la fave noc^ am ßeben, wenn

au(^ je^t gerabe !ranf fei. %n6) in ber 8tabt
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fclber lebten mir ncc| einige greunbe öon ber

alten ^di ^tx. ^ie ©ebrüber @eorge befon=

ber^ — (S^arteg Jifd^er aber, |)enrt)'ö ^rnber,

„auf ben iä) dn ganjeö §eer ton S^oöettetten

gebic^tet/' war üor etwa at^t ,3a^ren (eiber ge=

ftorben, unb mie würbe ic^ mid^ gefreut ^aben,

wenn ic^ ben !(einen, fomifc^en, immer fibeten

^ann wiebergefunben ^ätte. 3l6er ber ^ob

fc^ien §ier unerbittlid) aufgeräumt ^u §aben, unb

eine lange Otei^e Don T^i^eunben ru^te ftitt in i^=

ren (S5räbern — einige waren erft Dor wenigen

^D^onaten, ja 5ßod^en geftorben — jo mein atter

lieber @ecfenborf.

l!itt(e diod ift übrigen« bur^ beu leisten

.^rieg ^iemUc^ arg mitgenommen werben, unb

erft im ^efi^ ber (Jonföberirten, mt fpater oon

ben geberalö erobert, ^atte eö oon beiben St^eilen

^u (eiben. ^oc^ fott fid) ber Unionö=@enerat,

vSteele, felber ganj oortreffli(^ benommen l&aben.

^'^ur im Sanb fagt man ben Union^folbaten nac^,

ba^ fie böö unb üiel fd^limmer aU bie @ecef=

fioniften gewirtl^fi^aftet Ratten — bo(^ baDon

fpater.

Der gUi§ war fo niebrig, bafe gar feine re^

gelmä^ige iDampferoerbiuDung me^r ftattfanb.

'^Inx bann unb wann wagte eö einö ber fe§r üei-
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nen unb !aum einen gufe tief gel^enben 33oote,

ben Jslufe eine ©trecfe l^inaufjulaufen. ^ud>

auf ben nadbften 5:acj rcav ber n)in§ige ^Dampfer

f,%oxt ©mitV ftrcmauf angezeigt, l^ielt aber

natürli(^ nici^t 29cvt, unb ba id) bie Ungut?er=

laffig!ett biefer 5Irt t>on gal^qeugen fannte, be=

jc^Iofe iä), mid^ nic^t auf fie ^u bertaffen, fonbern

lieber meinen 3)^arf(^ nacfe bem fourche la fave

§u T^ufe anzutreten. $errn gifcber'^ (^(^tt»ieger=

fo^n erbot ficfe aber freunblid^ , mit mir in fei^^

nem fleinen 8!iff ober ^a^n ben (Btrom ^in?

aufjufal^ren , unb jo gingen mv benn am

anbern borgen untertüegö unb arbeiteten gegen

bie je^t allerbingö nidit ftarfe ©trömung an.

SDer !leine Dampfer festen aber ebenfalTö fertig

geworben ju fein, überholte ung etma um j^e^n

U^r unb qualmte unb feuchte, nur njenig rafc^er

aU wir felber Fortgang machten, ben ©trom

l^inauf an unö vorüber. Ucbrigenö war eö für

i^n feine Kleinigkeit, ^wift^en all* ben ®anbbän=

!en l^erum^ulabiren , unb wir felbft in unferem

@!iff, ba6 faum me^r aU brei ^oU im 2Baffer

ging, liefen ein paarmal mitten im (Btrom

auf unb mußten „auöfteigen'', um nur wieber

flott ju fommen. ^Ibenbö fanben wir ben I^ampfer

benn au($ rid^tig in einer 53iegung be^ ?lr!anfa§

j
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feftgefa!^ren unb liefen an i^m tjorübev, gertetl^en

aber in ber T'nnfell^ctt ebenfalls ^n?Hd)en bie

33an!e l)inein, unb gingen enbltc^ an ßanb, um

bcrt gu tagern unb 3:ageöli(f)t abzuwarten.

5rm nac^ften borgen überl^olte unö ber

Dampfer tt?t.eber, abernid^t n?ett unter ber 'äJ^ün-

bung be0 fourche la fave lief er mieber auf, unb

tüir erreichten unfer 3tel n)ir!lic^ frül^er, aU er

felber bort anlangte.

.^lingelboffer felber l^atte feinen alten ^la^

üben am fourche la fave berlaffen unb ttjar auf

bie ßanbfpi^e gebogen, welcbe bie ^ünbung bte=

feö fleinen «Strome^ üon bem 5Ir!anfa§ trennte,

^(i^ fanb i^n, aber !ran! unb alt, auf feinem

S3ett auögeftredt, unb mie fraftig ^atte fid^ ber

^ann fonft burd^ bag Seben gearbeitet, tt)ie fc^ttJer

gefi^afft, fo lange er fid^ nur rühren fonnte!

^aß OTeg ttjürbe ben fraftigen Körper auä:} no(^

nic^t fo rafd^ gebrodjen l^aben, aber fein einziger

»Sol^n ging wiber feinen 3^itten — benn er fei*

ber mar bon jel^er ein fefter Unionömann — in

ba§ ^eer ber 8übftaaten über unb fanb bort

feinen j^ob. ^aö traf i^n felber in^g ."perj, unb

feit ber 3^^* W ^^ M ^^^ "^^t i>ollftanbig

me^r erl^olt.

^uc^ feine altefte berl^eiratl&ete Xoc^ter ^at
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er verloren, aber jonft fanb i(^ bie §amiHe, bie

Der^eirat^eten 3Jiabc^en aufgenommen, no(^ alte

rüftig unb wo^l betfammen unb würbe ton t^neu

auf bas ^er^ltc^fte aufgenommen.

^Ungel^öffer erjä^lte mir Dtel oon ber letzten

fc^ioeren ^dt beö ^riege^, benn gerabe ber fourche

la fave ^atte fur^tbar oon ben öerfc^iebenen

iöanben gelitten, bie fic^ in bem railben fianbe

bilbeten unb im Often 33uft S^l)acferö, lyier

felber aber ^^^^araferö genannt würben. (S^

ift natürlich unmöglich, l^ier alle bie t)erf($iebe=

nen ©ingel^eiten anjufü^ren, bie lebhaft an bie

f(^on oon (S^ooiper in feinem Spion befcbriebenen

$:^aten ber (Sowbot)^ erinnern. So oiel aber

ift fidler, ba§ eine ^enge oon Sc^euBÜi^^eiten

in bem wilben 2ßalb oerübt würben unb biefe

33anben an6^ feineöwegö einer befttmmten Partei

angeprten. 3^r ^md war eben, p plünbern,

unb ba ber 3Jienfd) ja anerfannt baö blutgie=

rigfte, morbluftigfte Dftaubt^ier ber @rbe ift, fo

reijte fie benn auc^ einmal oergoffene^ 33tut nur

me^r unb me^r ^u berartigen ^erbrec^en an.

günf allein oon meinen alten g^eunben ima-

ren fold)er 5lrt in i^rem eigenen §ofraum i?on

biefen nic^töwürbigen 33anben erfdjoffen worben,

anbere l^atte ber ftiUe $;ob auf frieblicl)erem
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SBegc abgerufen, unb aU mx alle jufammen-

jäl^lten, fanben fic^ nur no(^ fünf Banner auö

alter Qdt an bem ganzen Strom, bie ic^ t)cn

früher fannte unb mit benen id^ befreunbet mar.

3unäd)ft mu^te i6) atterbingö einige ^age

hn i^m bleiben, um über alte Qdttn §u ^lau-

bern, unb f(^on am ndc^ften ^age fc^o§ xä) gan^

in ber 9^ad^barf(^aft meinen erften §irfd) unb

jtrutl^al^n nieber am fourche la fave. ^ann litt

eö mic^ aber nicf)t länger, benn id) wollte boc^

nad^ fo langer 3eit meine alten ^agbgrünbe auf=

jucken, unb fo 30g ic^ benn ju gufe am lin!en

Ufer be^ (Strome^ l^inauf, um fpater am red)-

ten tt)ieber jurücf unb nod) einmal bei £linge(=

Pffer einpfe^ren.

3lber, lieber ©ott, ic^ lannte ben SSalb gar

ni(^t mel^r, fo wilb unb oertvac^fen fam er mir

je^t oor, unb tt)o ic^ fonft über mit faftigem

@ra§ bewad^fene offene §ügel gejagt, fanb xdi)

je^t tiefer- unb ©id^enbicfungen, bereu junge

Stamme wie angefdt neben einanber empürfd§of=

fen. 3S^ol)er baö freilid^ !am, wugte ic^ balb

'genug: ber Sßalb war in langen, fe^r langen

^al^ren oottftanbig oerwal^rloft unb nic^t ein

eingigeö Ttai abgebrannt worben, fonft ^ätte ha^

ü))pige @rag nic^t fo tjollftanbig oerfd)winben

©erftäder, ?ieue ateifen. I. 19
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imb einem fo t:)t(ben §c(jann?ud)ö DfJaum geben

tonnen.

3n ^crri)t)tlfe, jenem fletnen (Jount^=(Sit,

in bem mx früher fo manche vergnügte (Btunbe

Devlebt, !am i(^ 5lbenbg an. iöccfenl^eim lebte

ri(^tig no(^, aber er tvar alt unb grau getüor=

ben unb f(^li(^ !ran! wie ein ©ef^jenft um^er.

(Sr tüo^nte aud^ no(^ in bem nämlichen S3lo(f=

]^aui§, baö er fjül^er benjol^nte, unb bag gan^

ftattlid) auögefe^en l^atte, aU eö noc^ neu lüar

;

je^t ftanb eö alt unb grau ba unb fd)ien bem

^infturj na§e, njie fein §err. ^u guter @ott,

wie war bie 2öelt jo alt um mi(^ ^er geworben,

toä^renb ic^ felber no(^ immer rüftig mit 33erg=

jacf unb 33üd)fe uml^erftieg unb mir bie krümmer

betrachtete!

^n ^erri)t)ille war gerabe ein fogenannter

,,grolic" mt üor alter 3^^^/ ^^^ house raising

unb Quiltingfeft, ba^ ^^ifet/ ^ic Männer waren

cingelaben worben, bie fc^weren iöalfen einer

neuen log cabin mit aufrid)ten ^u l^elfen, wäl^-

renb bie grauen fi(^ inbeffen an ein $aar <8tepp=

tecfen in irgenb einem ber 9^^ad)bar]^aufer bef<^af=

ligten, unb 2lbenb^ würbe bann jelbftoerftanblic^

gu ben ^önen einer einzelnen 3[5ioline getankt,

^ber eö waren lauter frembe ©efid^ter, bie \\ä)
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bort Bunt burc^etnanber mtfd^ten, junges 3}olf,

ha^, aU id) ben fourche la fave verliefe, noc^

mds)t einmal ba^ ^iä^t ber 2Belt erSUrft. Unb

tro^bem !annten fie meinen Dramen, ben bie

35äter ben ^inbern mitgetl^eilt, unb alö i^ il^n

nennen mu^te unb i^nen erft auf l^unbert ux=

fc^iebenen J^agen eqal^lt ^atte, ba§ iä^ nur t)On

^Deutfd^lanb befonberö l^erübergelommen jei, um
no(^ einmal ben alten fourche la fave ju bcfuc^en,

rcurben felbft bie jungen 3)amen 3utraulid^. ^d)

mufete mid^ augenfelirflic^ ju il^nen an ben Z\\6)

fe^en, unb in faum einer S^iertelftunbe war xd)

mit ber jungen Generation toieber genau fo

vertraut, alö id) e^ mit ber alten gewefen war.

3)ie Mütter ^ier, bie bamalS ^inber gett)e=

fen, erinnerten ftd^ ja no(^ meiner, ©ö war

mir faft, alö ob id) gar nid^t fortgewefen fei

unb je^t ba brüben, mitten in ber (5it)ilifation

in ^eutfc^lanb wol^ne, anftatt l^ier noc^ unter

einem ber ^rad)tootten SBalbbdume ju logiren.

3^a(^ bem Sflen betrachtete id) mir aber

auc^ bie je^ige Generation unb fud^te nun jelber

9^ad^rid^ten über oergangene ^^iten ju erl^alten,

bie freiließ in ben feltenften pllen tröftlic^ auö=

fielen. (5ine ^erfönlid^feit unter ben ^ier 35er=

jammelten intereffirte mid^ aber ganj befonber^
19*
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— ber g-riebenöric^ter ton ^err^t)tlle, — unb

eine fomi{(^ere ©eftalt lie^ fic^ in ber Z^at faum

benfen. @r trug einen riefigen (5^linber^ut, einen

braunen ^eane^S = D'torf mit me^r aU üieUei(^t

nötl^igen, etwaö ju fur^e §ofen mit weniger aU

notl^igen glirfen unb bur(^ ^wei unregelmäßige

§ojentrdger gehalten, t)on benen man eigentlich,

na(^ ber diagonale, nid^t red^t begriff, tt)o fie

il^ren ©nbpunft finben fonnten. 5lu(^ bie Sßefte

ließ t)iele knöpfe ju raünfd^en übrig, unb mit

ben beiben fc^iefgetretenen ©tiefein, bie §anbe

in ben ^afc^en, fd^ritt ber ^ann ba in feiner

©emeinbe l^erum, ol^ne f(^einbar t)on irgenb ^e=

manbem groß bead^tct ju n^erben. ^n feinem

@efi(^t lag babei allerbtng^ giemli(^e @utmü=

t^ig!eit, aber aud^ unt)er!ennbar eine m6)t ge=

ringe Quantität ©umml^eit ausgeprägt, unb i(^

fonnte mic^ nid^t enf^alten, ©inen ber Seute ju

fragen, njie fie ben ^ann l^dtten jum griebenig=

rid^ter erträ^len fönnen. ^er lachte benn freiließ

unb fagte: „O^, ,eS n?ar nur ein fd^led^ter 2ßi^,

eine 5lrt t)cn 35erfe^en!"

„3Serfe§en ?"

//3^/" — ^^^^^ ^^^ i^H^ 33urfc^ — „tt)ie

neuli($ ein griebenSric^ter gemäl^lt »werben foUte,

ba machten fi(^ ein paar üon unö ben 8paß,
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unfcre <Sttmmen bem ba p geBen. 2ötr ttjollten

unfern (Sdier^ mit i^m l^aben, bamit er nad^l^er

tractiren fottte. ^aö l^atte ftd^ aber üorl^er auö=

gefpro(^en, unb tiue bie Stimmen ge^ä^It n?ur=

ben, friegte er rtd^ttg bie 2)?ajoritat."

„Unb Blieb grieben^rid^ter?"

„9flun natürlid^; an ber <3a(^e war n^eiter

nid^tiS §u ttta(^en."

35et iöocfen^eim, ber fi(^ fel^r ^u freuen fd^ien,

micfi rt)ieber ^u feigen, Blieb td^ über D^ad^t, benn

»ergebend ^atte iä) t)erfud)t, einen 33(icf in ben

ißalljaal ^u werfen unb ettt)a§ öon bem ^anj ^u

fe!>en. ^n bem ^lod^am namlic^, auö bem bie

Mange ber 3[^iotine ^erauötönten, voav e^ fto(f=

finfter. 9^ur mie (Bd^atten Bewegten ft(fi bie ein=

feinen langer burd^einanber l^in, unb aU eine

gutmüt^ige ©eele ein Brennenbeö^atglic^t l^inein=

fe^te, ttjurbe eö womöglich nod^ bunfler aU

bcr^er. 5luc^ ungemein ftiff ging e^, gegen fonft

wenigftenö, Bei bem ^an:^e l^er, benn frül^er f(o§

Bei berartigen ©etegenl^eiten ber 2BBi^fcl)in Strö-

men, ^a^ aber l^at je^t aufgeprt; benn tt)ä^=

renb man früher ein rec^t guteS ©etrdn! für

l^od^ftenö ac^t hiß ge^n ^ent^ bie glafd^e Be!am,

^al^lt man je^t für ein gang nid^t§mürbige§ unb

mit SS^affer aufeerbem üBerfattigteö @eBräu 1 Bi^
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IV4 ®ottar bie g(^f(^e, unb ba§ i^ertragt nad^

bem !aum überftanbenen Kriege ber ©elbbeutel

ber armen 33a(fwoDb§men n\ii)i me^r.

Ob bie Seute fpater in ber D^ad^t noc^ t^iet-

leicht etma^ munterer genjorben finb, n?eife ic^

tt)ir!Iid) nic^t, benn nac^ einem guten ^age^^

marfc^ jcj^lief ic^ fanft unb fü^.

5lm nac^ften ZaQ fu(^te id^ einen anbern

g^reunb am jener frül^eren 3^it auf, einen 3)eut'

f(^en Dflameng ©(^ott, ben ic^ aud^, wenn frei-

ließ f(i)on grau geworben, no(ß frif(ß auf ben

gü^en unb rüftig antraf. @r ßatte babet ba§

§aug ijoll ^inber unb fd^ien fi(ß i)oll!ommen

n)ol^( ^u befinben, erüarte auc^, bä§ er je^t nic^t

mel^r §u arbeiten gebadete, benn er f)aht fein

^^eil getl^an, unb nun möd&ten bie ^wngen ein-

mal für il^n fd^affen.

($ine ?D^eile hinter i^m mo^nte §ein^, ein

alter ^agbgefa^rte t)on mir. ©r lebte nod^, njar

aber f aft erblinbet, unb l^atte feit fecl)3e;^n S^^xm

einen fd§n?ärcnben 5lrm, ber Don nic^t^ aU bem

vgti^ eine^ ^nfecte^ ^errü^rte. (Sin ameri!ani=

fd^er Ouadfalber :^atte il^m gefagt, tüa^rf(ßeinlid^

fei ein ^entipeb barübergelaufen; ber @fel wu^te

nid^t einmal, ba^ ein folcße^ 3:§ier l^öd^ftenö eine

rafcl) ijcrüberge^enbe (Sntjünbung hervorrufen
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!ann, möglich Bleibt aber, ba§ er Don einer gliege

ober 2ßegpe gefto(^en tourbe, bie t»or§er auf einer

:^eic§e gejefjen ^atte, unb baburc^ ba^ Seii^engift

in feinen Körper befam.

^(^ riet^ i^m ein alteiö inbianif(^eg Heilmit-

tel, bie in ^ili^ gefod^te ©urjel beö toei§en

Suma(^, an, unb gebe @ott, ba^ eö i:^m ^ilft.

35on bort ah brangte e^ mid^, 9^ött!en^^ alten

^la^ ju bcfu(^en, n?o i^ mit biefem unb §el(er

unb ^orn fo oergnügte ^tage ocrlebt. ^u lieber

§immel, fie lagen alle unter ber ($rbe; aber e§

brangte mic^, n?enigftenö bie alte ©tätte raieber

einmal ^u befuc^en!

Unb überall biefer n^ilbe, erft feit etuja ad)t

^a^ren emporgenjuc^erte Unterhalb! ©ur(^ ba^

niebere iöottomlanb führte nur ein formaler ^fab,

unb nic^t ^e^n Schritt meit oon biefem ab !onnte

id) nad) red^tö unb linf^ l^inauöfe^en. 3ln ^agen

tt)ar in biefer Sßilbnig !aum ju ben!en.

©nblic^ erreichte ii^ ben fourche la fave unb

an biefem ben S3luff, auf weld)em D^ottfen'^ 33lorf'

pufer, bie er fid) in oiel ju großartiger 2ßeife

aufgeführt, bamat^ geftanben. @ie ejriftirten aber

nic^t mel^r, benn wie id) f^on M ^lingelpffer

gehört, ^atte fie oor langen ^a^ren dn 33ranb

jerftort, unb an ber Stelle wohnte je^t ^of)n
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ß^oo!, ber einzig üSerlebenbe ©o^n meinet alten

berftorbenen greunbeö ^oof, mit bem idfe manche

frö^ltcfee 3^9b gemacht.

Uub bag rt)ar bte (Stelle, auf treuer frül^er

jo '^ettere^ Seben unb ein Sux'uö ge^errf($t ^atte,

ber für bie 33arfwoobömen an baö gabel^afte

grenzte nnb fein ©nbe aud^ freiltd) in einem

febr rafd^en 8an!erott beö 33etreffenben na^m.

©in frennbli(^er @arten umgab bamatö ba^ $au§,

unb D^teben rauften an (Spalieren empor, tDä^=

renb angespannte 5ru(^t=, befonberö ^firfid)baume,

retd^e Ernten berfprad^en. ^c^t n^ar ber 33Iuff,

einige alte l^o^e liefern abgerechnet, !a^l, nur

ein fteineö ro^e§ 33(cdf^auö ftanb barauf, in

ireld^em .Jo^n 600! mit feiner gamilie lebte.

(5r l^atte eine junge ^van unb nur erft wenige

Äinber, baä jüngfte aber gerabe !ran! am falten

g^ieber, baö in biefem ^a^v gang augergetüo^n-

lic^ ^eftig am fourche la fave n^üf^ete unb faft

feine §ütte berfc^ont lieg. ©00! felber ttjar ben

gangen ^ag naä) einer bermigten unb n)al^rf(f)ein=

lid^ berlorenen ^u^ —- feiner einzigen unb legten—
auögetbefen unb eben tobmübe nad^ 'Sciufe ge=

fcmmen. (Seine grau ttjiegte \>aß franfe ^inb,

unb in ber (Sdz am ^amin fauerte eine bleidbc,

Xbüfte ©eftalt, mit einer StxMt neben ft(^ Uf)-
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nenb. @§ mar ber öon feiner Sd^tuefter getrennte

@atte, ein 3[^agaBunb, oBen anö Zijc^^, nnb ^voav

txantf jnrücfgefel^rt, ber fid^ je^t t)on bem felSer

total verarmten ©(^ttjager füttern lieg.

^oo! ^atte faft Me^ in bem legten trieg

verloren, unb fogar ^anß unb $of t)erlaffen

unb nad^ ^^^"^^^ flüchten muffen, um ni6:)t, ttjie

l^unbert ^Inbere, l^interltfttg üon ben uml^erftrei=

fenben 33anben erfc^offen ju werben. 5t(^ er enb=

li(^ ^urüdfe^rte, fanb er feine §eimat!^ natürlid)

boEftänbig auögeplünbert unb fein 35ie^, ^ferbe,

£ü^e unb @c^n)eine, enttüeber erfd^Iagen ober fort=

getrieben.

^ir lag e^ in bem engen, ärmlichen D^aum,

ber nur baö ^ürftigfte an 33etten unb ^od)ge=

fd^irr entl^iett, tüte eine Saft auf ber <8eele, unb

ic^ brangte fort nac^ §al[erö=^(a^ l^tnitber. ^on

bort au^ ^offte id^ no(^ ben Sßeg ju i^teiner alten

(Bal^lerfe ju finben, an ber id) fo mand^e S^ac^t

gewad^t unb fo üiele §irfd&e gefd^offen ^atk.

(£00! erBot fidb, mid) 5U begleiten, obgleid)

ic^ ben !aum eine 35iertelmeile im Sanb gelege=

neu ^la^ unmöglid^ Derfel^len fonnte. 2Bir Bogen

red)t^ auö ber D^ic^tung. ^er 2Beg ffiBrte je^t

bort l^erum, mie ^00! fagte, frül^er lag er mel^r

lin!6. ^er 3[l^alb tt)ar bort überall — eBenfo=
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wol^l tüie brausen — bii^t tjernjac^fen, jo ba^

man faum je^ii Schritt üorau^ je^en fonnte

;

enblii^ erreid)ten ttJtr eine g^en^, e^ wav ^ah
ler'ö frül^ereö jjelb, je^t toll ©affafraö unb

©umad^ unb junger ©td)enftamme ; bie genj

war t^eilö ntebergebrod^en, t^ettö verfault, unb

nur ^ie unb ba no(^ ein 5:l)ei( baüon gut unb

brauchbar, wenn auc^ l^ier nu^loö. ^ti^t famen

wir ^u ber «Stelle wo ba^ §auö geftanben — e§

liefen fid) faum nod^ einzelne ©puren beg ^a-

minö er!ennen. ^er 33runnen, ben id^ bamal^

fetber gegraben, war an feinem oberen S;^eile ^alb

eingeftürjt unb mit gen^riegeln angefüllt, t>on

dornen überlyangen, 3)id^t baneben lag ber 3öalb.

„§ier ift nic^t biet me^r ju fe^en," meinte

Q^oof, ,,unb ^aller^ finb auc^ alle tobt. SßoUen

wir wieber gelten?''

^d) jagte fein 5Bort weiter, breite um unb

fc^ritt mit il^m ju feinem §aufe jurürf. 3)Drt

aber na^m ic^ ^üc^fe unb 33ergfact wieber auf,

benn ^ier, jwifd^en ben D^tuinen einer oergange^

neu 3^it/ ^itt e« mi(^ nic^t länger. 'äU id) aber

allein wieber jurürffel^rte, benn mein 2öeg ben

Jlufe ^inab führte mic^ wieber an bem alten

*^5la^ üorbei, fonnte ic^ nic^t fo rafd) oon i^m
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fc^eiben, benn alte, faft Dergeffene iBtIber taud^ten

auö feinem Sd)Oo6 empor.

^ort l^atte §at(er mit feiner gran, beren

ettra^ tauBen (Bc^njefter unb einem lieben, l^er=

^igen, fleinen Wahd)tn t)on etwa fieben ^^l^ren

geweint, unb ic^ Bei il^nen. 5tm testen 5lbenb

aber, el^e i(^ üon bort fortging, woUle iä) no(^

einmal an bie (Balglerfe ge^en, um §atterö ettt)aä

2ßilbpret ^urürf^ulaffen, unb gerabe alö rd^ bag

^auQ »erlief, !am @rb, ein junger, bort in ber

^J^ac^barfd^aft Zigarren bre^enber ®eutf(^er, unb

fi^impfte, ba^ xä^ fort ttjollte, benn er ^atte fid^

auf einen fibelen ^Ibenb gefreut gehabt« @g ging

aber ni(^t anberö, benn ttjir Ratten nid^t einmal

ein ^tM gleifi^ §um ^benbbrot im §aufe.

^aum fünf^unbert <S(^ritt \)on ber Sßol^nung

inbeffen traf id^ auf einen prad^tigen jungen

^pirfc^, ben id^ erlegte unb nun gleich mit il^m

gurücffel^ren fonnte, unb wie fibel waren wir

5llle mit einanber, alö aud§ nod^ fpater Otött!en

mit feinem alteften ^od)ter(^en, bamalö aud^ nod^

ein ^inb, ^erü6er!am! ©6 würbe ein U^r, el^e

wir baö Sager fud^ten.

§aller, feine g^rau, beren ©c^wefter, felbft

bag ^inb, baö ^eranwuc^g, fid^ tjer^eiratl^ete unb

im erften 2Sod^enbette ftarb, 3^ött!en, beffen
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3:oc^ter, (^rB, ber gule|t tüal^n finnig ronxht — fie

finb OTe tobt — baö §auö felber fielet ntd6t mel^r,

baö 5^^^ ^^CQt ijerttüftet, ber Brunnen t)erfc^üttet

— unb id) jelBcr fi^e, njte ber ebige ^nhe, gtrifdben

ben 3:rümmern eine§ t>ergangenen 5^iertel=3^!^r=

l^unbertg, fe^e im @eift bie ©chatten an mir

bcrüBercjIeiten, unb c^ n?ie n)el^ — trie n?eB ift

mir babei im §erjcn!

(^onberBar, ba^ mir ber ett»ige ^ube babei

einfiel, aber in bem 5Iugenblic! i:)erftanb i($ erft

baö gan^e gurd^tbare ber entfe^Hc^en ©age.

S3ig bal^in ^atte id^ !aum barüber nad^gebadbt,

ber ettjige 3«^^ ^^^ miral^ ein ettraö tangn)eili=

ger, tt)ei( en)ig mieberfe^renber ^atron erfc^tenen,

ein Bummler cl^ne @nbe, ber fi(^ nur gu feiner

©träfe nad^ S^tu^e fe^nt unb fid^ toeiter tt^enig

um bie anbere 2öelt fümmert. 3^^^ ^^fl^ ^^^=

ftanb i(^, njaö er leiben mußte.

^ie (Stätte, auf ber ic^ l^ier ftanb, mar mir

felber nie eine .f^eimat^ gettjefen, 9^ur g^reunbe

l^atten mir barauf gelebt, mitbenenid), al^ §alte=

pla^ auf meiner Söanberung, fröl^lic^e ©tunben

i>erbrad^te, bie mir, mo^in iä) audb ging, eine

liebe (Erinnerung unb babei feft in meinem (5)e=

bäc^tnig blieben, ^ti^t ^ielt mein %n^ mieber

auf berfelben ©tatte, unb eö jd^ien mir faft, al«



301

o6 nid)t fünfunb^tranjig ^a^re, nein, faum fo

mh SSoc^en bavüber Eingegangen jein fönnten,

ba§ ic^ in i^rer ^itte geweilt — unb 5l(Ie^ in=

beffen tobt

—

%\it^ gerftört unb ber @rbe glei(j^=

gemad^t, an baö gerabe bie (Erinnerung ^atte

anfnüpfen fönnen. SCßer fann mir^iS üerbenfen,

bafe mir große S^^ranen in ben ißart liefen,

tarn i(^ mir boc^ in bem 5lugenblicf oor mie

ber einzige Ueberlebenbe eineö ganjen ©efc^lec^tö

!

^(^ §ielt baö au(^ nic^t lange au^. D^oc^ einen

^lidf n)arf id) über bie Strümmer, unb bann meine

^üd^fe auf bie vScl)ulter ne^menb, n?anberte ic^

ftill unb fi^weigenb unb nur meinen eigenen

trüben ©ebanfen nac^^angenb allein in ben

2Balb hinein. 5lllerbingö berfuc^te ido fpdter bie

Saljlecfe wieber aufgufinben, §u ber i(^ fonft fo

oft in ftocffinfterer D^ac^t gegangen unb fie nie

oerfel^lt, aber id) fannte feinen ber ^la^e me^r,

benn jebe gernfi(^t war mir burd^ ba^ bid)te

Unter^ols benommen, ^c^ befanb mid) bort wie

in einer oöllig fremben @egenb, — Unb ba^

waren meine alten ^^gbgrünbe!

@pat an bem 2lbenb evrei^te id^ baö ^anß

einer ^Ißittwe D^lanfinö , mit bereu 3D^ann ic^

früher oft unb oft gejagt. 8ie bewohnte ba^

Qan^ mit i^rem So^n unb einer ^ocfcter, unb
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eö ial) müft unb armlic^ bei i^nen ani — au(^

@runb genug bafür t)ori)anben. @ö tüar bie alle

@efc§tc^te. ^:^r "üJ^ann l^atte fic^ t>ür bem 9taub=

gefinbel in ben SS^alb geflüchtet, biö er fran!

n)urbe unb jurücüe^rte. ©eine grau bat i^n,

ftc^ ni(^t fo augenf(i^einlic^er unb täglid^er @e=

fa|r auögufe^en, umjonft; er erfldrte, ba§ er

eö nic^t mel^r im iBuf(^ auö^alten !onne, unb

hjenige ^age fpäter n?urbe bie §ütte Don ben

3a^^att)!erö überfatten unb Bflanünö an feinem

eigenen ^amin t)on il^nen tobtgefc&offen.

^ie 'il^aten, bie biefe^ feige ©efinbet üerübte,

finb tt)ir!(ic^ fd^aubererregenb. ^ie jungen ?D^änner

njaren alle, tl^eilö freitüillig, t^eil^ ge^mungen,

in bie 5lrmee ber ©übftaaten eingeftedft ttjorben

unb nur bie ©reife unb grauen unb ^inber

^urücfgeblieben. ©ie überfielen fie, plünberten

bie 3ßo^nungen, jerftörten, tt)aö fie nid^t mit=

nehmen fonnten, erfd^offen bann auc^ noä) bie

alten Seute ober marterten fie, mo fie @elb oer=

mut^eten, gu ^obe, um baö 35erfte(lte oon i^nen

gu erpreffen.

©0 mürbe nur t)on meinen eigenen ^efann=

ten, au^er D^anfinö, ber alte fiebgigjä^rige

^entinö oor feiner eigenen Z^üx oon gwei @d)uf=

ten erfc^üffen, ebenfo ^ol^n S£>eE^ unb §ügan,
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mit benen ißeiben t(f» oft gejagt, unb trae fic^

nic^t t)erftec!t ^ielt unb W^€ an ©igent^um eben

$reiS gab, mar verloren.

^ä) fprac^ mit bem jungen 3ftan!in0, mee^alb

fie ben 2Balb l^atten fo tjermilbern laffen , aber

bie alte grau jagte: „5t(^ bu lieber ©ott, mir

l^dtten i^n in ber ^riegögeit lieber nod^ bid^ter

%c^aht, benn nur baburc^ fonnten mir unö felber

unb üietleid^t eine ober bie anbere t)cn unferen

^ü^en retten! ©ie DJJenfc^en maren ju böö."

33ÖÖ? — eS ift baS mal^rlic^ nid^t baö redete

2öort, benn fc^limmer, meit fd^limmer felbft alö

eine milbe 33eftie ift ber ^enfd§, menn er erft

einmal 33lut ge!oftet §at.

©in ^iger? — ja, ber ermürgt maö er ju

feiner D^a^rung brandet unb !ennt babei auc^

fein TOtleib. SS^enn er aber jur Genüge l^at,

^uf)t er fi(^ in fein ^idfid)t jurürf. — ^yiic^t fo

ber ^enfc^. Qat ber einmal iölut gefoftet unb

in eine fold^e ^a^n eingelenft, bann jie^t er

au(^ morbenb unb plünbernb feinen 5Beg, unb

finbet jule^t felbft einen unerflärlic^en unbfurc^t=

baren @enu§ barin.

Uebrigenig maren bie mcnigften biefer foge=

nannten ^a^^cimfer mirflic^e ^Irfanfaeleute, unb

's>a^ meifte ©efinbel fd^ien tjcn ^ex'aö unb ben
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n^eftlic^en 3:erritonen eingebrochen gu fein. ^I^

übrigen^ bie Unionigtruppen einmarfc^irten, tt)ur=

ben fie j(^euer unb ^ogen ftc^ enblicj^ n?ieber

meifteniS nac§ Ztj:a^ in bie Sßilbni^ jurücf.

^c^ fragte Wlx^. diantim übrigen^, ob fie

fid) xtii)t gefreut ptten, aU bie Union^trup))en

eingerücft tüären unb biefem treiben ein ©nbe ge=

mad^t l^dtten
; fie ^ucfte aber bie 5l(^feln unb meinte

:

„©efreut l^aben toir unö alTerbingö barüber, benn

wir glaubten, bafe nun ber entfefelid)e ^rieg ju

(Snbe fei. ©er ©eneral in fiittle^flocf foll fic^ auä)

gut genug benommen ^aben, nja^ aber bie 6oI=

baten felber betrifft, fo fta^len bie tt?ie bie D^aben

unb man mu^te i^nen fortn?d^renb auf bie gin=

ger feigen."

„(Sie betrad)teten fic^ in geinbe^ Sanb."

„9^a, bann brandeten bie Ofpciere aber vot-

nigftenö ni(^t ^u fte^Ien," fagte bie alte grau,

„uuD bie ©ejefc^ ((Becefftoniften) n^aren auc^

in geinbeö Sanb, wenn fie gu einem Unionö =

mann famen, bie fie rec^t gut fannten; aber

tro^bem blieben fie immer artig unb pflid^, unb

jaulten, waö fie brandeten. 5Riemanb fürd^tete

fid^, wenn (5:onfoberirte in etnegarm einrücften,

wenn aber bie geberalö famen, mußten bie beften

Unionöleute i^re Giften unb haften §uferliegen
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unb i^re M§e unb ^ferbe in bae ^icfi(!^t

treiben, unb felbft baö §alf manchmal nid^tö/'

Sonberbarer 3ßeife §aBe id^ biefe^ Urtl^eil ber

alten §rau, faft tüo^in ic^ !am, beftatigen pren,

unb Minget^öffer felbcr, ein gan^ entfd^iebener

Unionömann, üerfic^erte mir, ba^ ©ingige, wa^

man i^m in bem Ärieg geftol^ten, fei il^m eben=

fatlö t)on ben gebearlö geftol^len tüorben.

5lu§erbem ühUn bie Unionetruppen einen

üielleic^t nöt^igen, aber faft unerträglichen ^rudf

auf baö :Oanb aus, inbem fie bie §auptftabt in

33efi^ l^ielten unb nic^t allein 5llleg controlirten,

n)aö ^ineingebrad^t, fonbern aud^, ix^aö ausgeführt

n?urbe. T)ie garmer ber bortigen ^iftricte burften

!ein ^funb (Salg !aufen, o^ne Dörfer einen fc^

genannten ^ermit bafür 3U löfen, unb biefe

^ermitS mürben nid^t etma liberal, fonbern in

fel^r befd^ranftem Wla^ üertl^eilt unb gar nic^t

feiten ol^ne irgenb welchen erfennbaren ©runb

gan^ jurüdfgel&alten. (^injelne 5lrtifel aber, be=

fonberS ^ulöer, 3^"^"^'^^^^^^"/ ^^^'^ ^^^^ Söaffen,

burften bei fd^tüerfter Strafe gar nid^t auSge=

fül^rt »erben, unb l^ätten fid^ bie einzelnen

5lnfiebler ba brausen audC) üert^eibigen sollen,

fo toaren il^nen bod^ bie 39^ittel ba^u t)ollftanbig

abgefdl)nitten.

@ e r ft ä (f e r , IReue 3?eiftn. I. 20
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^c^ fragte nac^ mand^en greunben — ,,5IKe

lobt!" Unb ttjer lebte je^t auf i^ren garmen?

^temanb, bie §aufer traten etngeftürgt ober t)er=

brannt, bte Jyetber t)ern)tlbert unb bie t3erfc^te=

benen Sountteö bamalö, tjor fünfunbgtüanjtg

^a^ren, im ©egenfa^ ju je^t cultit)irt geirefen.

3tn 3lugenBltcf lag baö Sanb müfter aU je,

unb boc^ tft eö einö ber retd^ften in ber gangen

Union.

35on biejem §aufe au§ pirfd^te i(^ langfam

burd) ben 3öalb, ber ^ünbung be^ S^uffe^ gw,

unb errei(^te gegen 5lbenb ^lingell^öffer*^ J^arm

tt)ieber, hei bem iä) bann nod^ einige ^age Blieb,

um nad^^er über ben 2lr!anfag gu je^en unb

nad) Mittle 9to(f gurüdjufe^ren. 5lm 2B^ite 3^iüer

nnb in ben bortigen (Sümpfen n^ollte ic^ noc^

eine Sßeile jagen unb bann meinen 2öeg nac^

Souifiana, als le^teö ^ul berO^ereinigten @taaten=

jtour, fortfe^en.

^d^tctv, rec^t f(^tt)er tt)urbe mir ber 5lbfd^ieb

t)on meinem alten lieben g^reunb, ben ic^ fran!

auf feinem ßager gurüdlieg, Sterben wir unS

je tüieberfel^en? x6) fürdbte nein, unb njir 33eibe

füllten baö. 5lber fo ift baö ßeben — kommen

unb fd^eiben , unb mein eigeneö ßooö tüar eS

ja, faft jo lange id^ ben!en fann, nur immer i?on
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lieben ober Itebgenjonnenen ?Qlen)c^en 3lbf(^teb

ju nehmen unb auf baö Ungenjtffe in bie

2ß)elt l^inauögu^iel^en. ^^orwartö! tueiter! i(^

l^atte feine anbete 2ßal^l, unb »enn mi6) ntc^t

Dilles taufest, jo n^erbe iä) voo^l au^ faum

je 3ur Sftul^e fcmmen , hi^ man mid^ einmal

in mein le^teö 33ett l^ineingelegt. 3)ann ift

^riebe. * .

^ei ^lingelpffer ^atte mici^ eSenfallö fo ein

alter 2BanberDogel , ©buarb ^rei^, aufgefuc^t,

ber n)ie ic^ ade Sßeltt^eile burc^^ogen unb ein

tt)ilbeö, unrul^igeö Seben geführt, fo lange er

benfen !onnte. ©ben je^t !am er aud6 n^ieber

auf feinem 3DJaultl^ier ju Sanb auö ^e^a^ ]^er=

auf unb tüollte nad^ (£t. Souiö tüeiter, unb n>ir

fonnten irenigften^ bie ©trerfe biß Mittle ^od

pfammen jurürflegen.

3n Sittle diod blieb id) nur no6) einen

^ag ; tt)o^l fanb icb bort mand^e alte unb

»iele neue g^reunbe, aber raften burfte i(^ nun

einmal nid^t, unb D^eueS ober SBid^tige^ n^ar

in ber fleinen @tabt bod^ nid^t gu fe^en, menig=

ftenö nic^t^, moburd^ fie fid^ öor anbeten auö=

gejeic^net ^atte.

3)a§ bie 35eböl!erung übrigen^ ber Unionö=

regierung, einer 3Jiaffe ^i^griffe tt)egen, nid)t

20*
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i)uv6) bag ^tlitarcommanbo octrotiirte @ttmm=

red)t ber 9^eger au^ tollem $er^en Derbammt,

brauche i(^ n)0^l faum noc^ ju ernjal^nen. ©elbft

bie treueften 5(n^anger ber Union, 9flepubltfaner

ttjte iOiberale, fie alle finb bartn einftimmtg, unb

i^ glaube nid^t, ba§ bie D^tabicalen irgenb eine

^a^regel Ratten erfinben fönnen, bie fie rafc^er

unb grünblic^er unpopulär gema(^t.

2lber aud^ noc^ anbere @efe^e tagen üor, bie

im 9^orben gar ni(^t üerftanben werben, nid^t

tjerftanben tt)erben fßnnen, ober eS wäre thm

Sßal^nfinn, fie gu ertaffen.

(Bo l^atte man, wa^renb man ben Sieger in

jeber SBeife ^u begünftigen unb gur felbftftanbigen

5lrbeit ^u ermutl^igen fud^t, eine $:are*3 t>on

2V2 ^^nt auf baö ^funb 33aumtt)ctte gelegt,

bie bei ben je^igen^ enorm niebrigen ^aum=

WüKenpreifen ben fteinen Sanbbauer oottftänbig

erbrüdft unb eg i^m unmöglich mac^t, 33aumttJotte

ju ^iel^en, @o finb eine 5)^enge Sieger in jtej:ag

wie 5lrfanfa^, unb aller Söal^rfc^eintid^feit nac^

auii) in ßouifiana, bie wirflid^ Baumwolle gebogen

*) 2)iefe Xai^t ift ip'dttx, alg öoüftänbtg un^altbor, JDiebei-

aufge^oben toorben.
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^aben, fie aber jefet ru^ig im gelb verfaulen

laffen, xoüi fie fic^ einfach berechnen !önnen,

ba^ fie mit atten übrigen Soften unb ber Zaxt

nic^t einmal bie 2lrbeit tl^rer ©rnte beja^lt be=

fommen.

©afe i^nen bag ni(^t pa§t, ift natürlich; fie

l^aben fid) aufeerbem fc^on fc^ttjer genug gur 2(r=

beit entfc^loffen, unb baS erflart benn auc^ ben

5lu^fpru(^ eine^ alten 9'legerö, ben tüir auf bem

Sßege nad^ :ßittle diod überholten unb mit bem

i(^ mid§ eine SBeile unterhielt.

5Der alte iBurfc^e ^atte ganj vernünftige 5tns

fiepten unb fc^on viel in feinem fieSen mit bur(^=

gemad&t. (Sr mar al^ (£clat)e geboren, faufte

fic^ aber unter taufenb ©ntbel^rungen enblid^

loö unb be^al^lte, tüie er fic^ felber auöbrücfte,

1500 2)ollarö für feinen Ä'opf. SDann liefe er

fic^ in 5lrfanfa^ nieber unb bearbeitete eine !leine

garm, hi^ bie toa^nfinnige Partei ber Know-

nothings an'ö D^uber fam unb alle freien gar^

bigen auö bem ©taat oertrieb. ©amalö mufete

er flüchten, bi^S na(^ ber S'lieberlage ber Partei

baö ungerechte ©efe^ aufgehoben tt)urbe unb er

jurücffe^ren burfte. ^e^t toaren bie (^claoen

^jlö^lid) alle frei geworben, unb bie ganje 2Jia§=

regel ((^ien il^n me^r überrafc^t aU erfreut ju
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^aben. ^aö lafet fid^ auc^ in fofern erflären,

a(^ er faft ein ^enfc^enalter für feine greil^eit

arbeiten mu^te, bie je^t allen übrigen nmfo nft

gegeben lüurbe.

^nc^ mit ben, ben Siegern faft anfgebrangten

D^ed^ten fc^ien er nic^t ücUfommen einüerftanben

nnb meinte, n^ag er fürd^te, fei, ba§ fie fic^ Don

fc§lauen 35>ei§en tt?ürben bereben laffen, ^eamten=

fteHen jn erhalten, nnb ba^ fei bann in ©rnnb

unb iBoben hinein gefehlt.

^(^ fragte i^n nad) ber Stimmung ber far*

bigen ^etölferung, unb er fagte !opffd)üttelnb

:

„@ö !lingt freiließ fonberbar, aber eö läßt fi(^

nid^t leugnen unb ift eine Z^ai\aä)^, ba§ eine

gro^e ^Inja^l ber garbigen je^t ju ben „9fteb^"

(aftebeHen) gel^ören. ©ie fe^en eben nid^t ireiter

unb wiffen nic^t, voa^ i^nen unb ben ^^rigen

für bie 3u^unft frommt. 5lber früher l^atten fie

it)o^l §art gu arbeiten, brandeten fid^ jebo^ gar

!eine Sorge ju ma($en, benn i^r ^after mufete

fie ernähren, unb je^t follen fie auf einmal für

fid^ felber benfen unb babei no(^ i^re eigenen

gamilien ernal^ren. ^a^ pafet i^nen nid^t, unb

fie fernen fid^ beö^alb nad^ bem alten 3uftötib

gurüdf» kennen fie bod^ gar nic^t ben Unter-
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j(^teb jn)if(^en einem betauen unb einem freien

gj^anne."

^c^ hin feft überzeugt, ba| ber 5l(te bie ^d^v-

l^eit fprac^, unb einer fot(^en, no6) üoIl!ommen

untüiffenben 33eü5Iferung giebt man ni(^t allein

bai§ (Btimmred^t, nein, baburc^ aucft in aßen

jübtic^en Staaten bie überroiegenbe ^j^ajoritat,

wa^ ^hen ^u feinem guten (Snbe führen !ann.

^ein zeitweiliger S^teifegefd^rte ^rei§ mar

ein entfc^iebener ^emofrat unb bitterer 9^eger=

Raffer, mir fonnten unö aber in unferen 50^ei^

nungen nic^t vereinigen; benn menn ici^ i^m

aud^ in man(^en ^tüdfen beiftimmen mu^te,

ging er in anberen tüieber viel ^u weit, unb

bag ift gerabe je^t ber g-luc^ ber beiben ht-

fte!)enben Parteien, ba§ [ie ade gragen biö

l^inauö auf bie @pi|e treiben unb in i^rem

blinben @ifer babur(^ felbft bie Sflepublif in

g^rage ftellen.

9^ie ^dtte iö^ eö früher für möglieb ge^^alten,

ba§ in ben ^bereinigten ©taaten ber @eban!e einer

^onard^ie je ernftlic^ befprcx^en werben fonne,

aber in ben tjerfd^iebenften ©(^id^ten ber @efell=

jc^aft begegnete iä) i§m je|t. ^an fie^t ba^

gan^e ßanb burd^ eine plo^lic§ entftanbene SKill=

für^errfc^aft in @cfa^r, unb nid^t allein ber
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Sübcn crHart offen unb unüer^o^len, bag nur

eine ?D^onarcfcte ben zerrütteten ©taat mteber

l^erftelTen !ann, nein, jelbft im D^orben fangen

l^ie unb ba bie :ßeute an, biefen 3uftanb, ber

ba« ^anb mit einem §eer betrügerifc^er Beamten

überf(^n)emmte, fatt gu befommen, unb meinen:

„eö tonne ttjenigftenö nic^t jd^aben, e^ einmal

mit einem „tüa^haxtn ^önig" ^u oerfuc^en, ber

bo(^ tüenigftenö bie nici^t^nu^ige ^eamtenbanbe

im 3^^"^ galten fönnte."

2öie bem auc^ fei unb ob fotc^e Sßünfd^e ber

großen ^affe beg amerüanifd^en 35oI!eg noc^

oottfommen fern liegen, fo ift eö boc^ immer

ein S)^i(k^n ber 3^^, folc^e ®eban!en auc^ nur

au^gef^rod^en ^u finben. Uebrigen^ l^aben fie

bag 9^i(^tige babei, ujenn auc^ nid^t richtig au^=

gebrüdft, bod^ jebenfaE^ 9efü!^lt.

(5in wal^lbarer ^önig ift ein Unfinn, über=

l^aupt pa^t feine 3)^onard^ie, bie nun einmal

o^ne anderen ©lan^ unb ^om^ nid^t befte^en

!ann, tDeber für bie Union, nod^ fogar für bie

fübameri!anif(^en D^tepublifen. ^(S) ujenigftene

möd^te nic^t ber erfte ^önig in ben 3Serei=

nigten Staaten fein, ber feinen 2)^oment auc^

nur feinet eigenen Sebenö fi(^er fein n?ürbe. ^as

aber, was fid^ ber 5lmeritaner — unb oft un=
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fcewufet — barunter benft, unb xot&f^aih er

tim Tlonaxd^k mand^mal nt(^t für urtauöfüi^rs

bar ^ält, ift eine bamit t?erbunbene 5tenberung

im iöeamtentüejen, bie aber andi) o^ne ^on=

ar(^ie benfbar unb fc^on tjon fielen tüchtigen

^merüanern in^g 5luge gefaxt ifi

©^ bebingt freiließ ttieber eine Slbanberung

ber ßonftitution — in jeber Df^e^jubli! eine miB=

li(f)e @ad^e, aber eö !ann audö nic^t üermieben

tüerben, n?enn baö gcin^e 35ol! ni(^t bur(^ bie

je^igen, wa^r^aft fc^rerfenerregenben ^etrüge=

reien im ißeamtentüejen, bie gar ni(^t fo feiten

offenen ^iebftd^len gleichkommen, total bemora-

lifirt werben foU.

^ie 33eamten muffen namlid^ auf Sebenö^

3eit ernannt werben !önnen unb, um eine folc^e

(Stellung ^u erlangen, aud^ einen oor^erge^en=

ben ©ramen ma(^en. .^ein ^rafibent barf baig

f^tä^t l^aben tüchtige Beamte ju entlaffen, um
feine (S^reaturen, bie i^m burc^ i^r SBa^lmanööer

ben ^la^ oerfc^afften , in eine gute 5lnftellung

p bringen unb babur(^ auf Soften beg (Staate^

3U belohnen, ob fie nun für bie neue (Stellung

paffen ober nid^t.

3)aburc^ würbe ein breifad^er 9^u|en erhielt

ttjerben.
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(Srftlic^ befäme man mit ber 3^^^ ^^ i^rem

%ad) tüchtige ßeiite, tüaö je^t bei bem emigen

Sßci^fel niii^t möglich ift.

3weiten^ be!ame man e^r(id)e 33eamte,

benn i^re ©telTung ift bei i^nen gu einer fie=

benefrage genjorben, unb einmal burc^ eine

el^rlofe §anbtung barauö entfernt, wdre i^nen

ein fernerer ober neuer ©tntritt in ben ©taat§=

bienft abgefc^nitten.

^ritten^ aber— unb bie §auptfa^e üon ^(lem,

würbe ben ewigen 2Ba^(umtrieben unb ^e=

fte(^ungen ber ^oben bottftänbig unter ben gü^en

fortge^ogen werben, benn eine neue ^rdfibenten=

wal^I berührte n\<i)t me^r ben fpecieUen 5yiu^en

ber »Stellenjäger, bie je^t bei einer fold)en @e=

legen^eit bag gdnje :ßanb in 5lt^em galten. (Sie

felber fällen feinen 35ort^eil me^r für f ic^ babei,

unb ]x6) für 3lnbere mit wahrer Aufopferung

gu bemühen, fiele i!^nen nic^t im ^träume ein.

(Sin Segen würbe eine fold^e ^agregel aber

aud) allen ben füblic^ gelegenen Df^epublifen wer=

ben, bie fic^ je^t, burc^ ebenjolc^e gefinnung^=

unb gewiffenlofe Stettenjdger auß einer 9^eüo=

lutien in bie anbere geftürjt feigen, ^iprduc^e

!önnen überall unb werben ftattfinben, fo lange

bie 2öelt fte^t, benn @§rgei^ unb (Sigennu^ finb
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3U kräftige unb gefdl^rüc^e $ebel für ba^ raft-

lof e 9[)^en)c^enü ol!, aber fte tnerben d e r b e r b li (^^

menn i^nen bie @eje^e ber ©taaten nod§ je=

ben mogüdjen 35orj'(^u5 leiften, unb ba§ gejd^iel^t

jebenfattg burd^ einen gefe^Itd^ fanctiontrten t)ier=

jährigen (B^ftemtt>ec^fel im ganzen l^anb.

^oä) genug unb übergenug t)on ^olitif unb

@taat^einri($tung.

fiittle dtod »erlief td) Balb barauf n?teber,

um noc^ Dor allen fingen eine !urge 3^^ ^^

meinen alten Rümpfen §u jagen, unb ^u bem

3n)erf fu^r ic^ lieber mit ber (Sifenba^n naci^

3)üt)alö iBluff am 2B^ite dtimx, unb auf biefem

eine furje ©trede ftromab, um in mein alte^

,3agbterrain gu !otnmen. ^a id^ l^ier aber feine

^agbjüge, fonbern nur meine Steife befc^rcibe^

mag baö an einer anbern ©teile feinen ^la^

finben.

^c^ trieb auc^ baö alte ^^gbleben nid^t fo

lange lüie in früherer 3^^^ unb tDanbte mid^

bann, n^eil id^ je^t anbere 3^^"^^ P Verfölgen

J^atte, wieber nac^ ©üben, um i^ouifiana, in bem

id^ früher ebenfalls me^r aU ein ^a^r gugebrad^t,

nod^ einmal ^u befud^en.
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Um Souiftana ju erreichen, mufete i^ iDteber

ben 2)^tffifftppi hinuntergehen, benn tuenn auc^

in ben je^t auögetrocfneten 3^ieberungen eine

Sanbreife mögltd^ getcefen Ware, würbe fie mic^

bod^ {ebenfalls ^u lange aufgehalten ^aSen, unb

baö mu^te x6) mit meiner, o^nebieö Befc^ränften

3eit foDiel aU t^unlid^ Dermeiben.

Merbingö traf i(^ au(^ für ben „35ater ber

SSaffer" bie unglürflic^fte ^a^x^^dL 9^a(^ einem

augergewo^nlic^ trO(fenen Sommer ^atte er fei=

neu mogU(^ft nieberen Sßafferftanb erreicht, unb

bie in 3f?ett)=Orlean^ auögebro(^ene Spolera, ber

i (^ aber nie au^ bem Söege ge^e — Befc^ränfte

aufeerbem ben fonft Dielleic^t lebhafteren ^erfe^r

auf bem ©trom.
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^ro|bem fanb tc^ in ^empl^tö ein jogenann=

teö ^a!et'- ober mi beffer gejagt ein „33aum=

wotten=^oot", baö nad^ 9^en?=Orleanö grac^t

unb ^affagiere einnal^m unb babei mit ben

berebten 2öorten beö ^apttänö „eine fel^r fd^nelle

dtd\t terfprac^!"

ßügen! 2Ber feine gal^rt n^irflid^ §u beeilen

tvünjd^t, \oU fi(^ nm ©otteö tt?illen feinem fo(=

(f)en ^am^fer ani^ertrauen, ober beffen ett)igcS

3In§aUen tt)ürbe i^n jur ^[^erjtDeiftung bringen.

— 3D^ir felber machte eö feinen fel^r großen

Unterjc^ieb, benn ic^ brandete boc^ ein paar^age

für meine (Jorrefponben^en, unt augerbem t^at

mir bie diu^t, nad) meinem langen Um^erftreifen,

ebenfalls ttJol^L

2öenn ic^ aber au(^ hinter meinem Manyfold

writer fag, forttüd^renb lodte mid^ tro^bem ba§

©inlaben ber grad^t — (unb bie §enr^ ^^meö

tl^at faft njeiter nid^tö, fo bag tt)tr oft nur fünf

ober fed)« ^ileö ben 5:ag jurüdlegten) — auf

baS 35erbedt l^inauS, unb idb fonnte mid^ bann

oft ^albe (Btunben lang nid^t üon bem fid^ bar=

bietenbcn ^Inblidf loSreigen.

©g ift auc^ n)a^rli(^ ein ttjirflid^ lebenbigeS

unb prac^tigeig iöilb, ben «Sdbwarm ber 5lrbeiter

gu beobad)ten, bie bort brausen, oon ber fteilen
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UferbSnf nieber, bte fc^treren ^aumtrottenbaüen

t^üU stellen, t^etlö etnfad^ . ^inabvollen ober

ftürjen, unb gef(^ie!§t biefe 5lrbeit bann noc^ in

bunfler D^ac^t unb nur bei ber gretten 33eleu(^=

tung einzelner ^ienfacfeln, fo fann man [i(^ !aum

etn?ag ^tttore§!ereö ben!en.

@in iöaumtüoEenbalfen miegt etwa 500 ^funb

unb tft eine im ©an^en j(^tt)er gu Betüegenbe

Saft. ®anj anber^ fie^t aber ein folc^er 33a(Ien

<tu^, wenn er \\6) — erft einmal in (Bc^u^ ge=

bracht — burc^ fein eigene^ ©ewic^t eine fteile

58an! l^inabftür^t unb jebeömal, wäl^renb er ftd^

überfc^lägt, wieber elaftifc^ i?om 33oben empor=

f(^neßt. ^ie unten beschäftigten Slrbeiter müf=

fen fid^ bann wol^l t)orfe^en, ba§ fie il^m nid^t

in ben 2Burf fommen; aber bie Sieger l^aben

entfe^li(^ l'ä^t Körper, unb oft gefc^ie^t eö, tro^

allem gurufen unb fonftigem Söarnunggfd^reien,

ha^ ©iner ober ber 2lnbere bon einem fold^en

fpringenben fallen erfaßt, umgeworfen ober audi)

wo^l überrollt wirb, ^öd^ft feiten trägt aber

^iner i)on ^llen eine 33efc^abigung babon.

(Bo fal^ idi) ©inen, bem ein ^Ballen, nai^bem

er il^n niebergeworfen, gerabe über ben ^opf

ging, mir fta(^ eö wie ein Keffer buri^'ö §er,3,

benn i(^ fonnte eö mir gar nid^t benfen, bafe
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ber <B6)aM unjerquetfc^t gebtieSen tüare. 3^er

9^eger aber f^rang im nac^ften Moment fd^on

lieber em^or, jd)üttelte fi(^, ttjal^renb er t)on ben

2(nberen tüd^ttg auögelad^t ttjurbe, nur ben (BtauB

auö ben D^ren unb fprang bann, aU ob gar

ntd^tö Dorgefatten tt)are, trteber an feine Arbeit.

Sßirb nun ein foli^er Waffen bon ber Ufer-

ban! ^erabgeftürjt, tüa^ aUerbingö fel^r biel 3^^^

fpart, fo ift immer bie ©efa^r bor^anben, ba§

er auf bem 2Beg nic^t aufgespalten njerben fann

unb bann in ben Strom fetber l^ineinfpringt,

unb baö erforbert na(^§er manchmal eine ^albe

Stunbe, um i^n nun mit vereinten Gräften n3ie=

ber ^eraufju^olen. ©obiet aU mogtidb muffen

eg bie 33ooti3leute be^^alb ber!^inbern, unb eS ift

tüir!li(^ ein ))ra(^tigei8 Sd^aufpiel, bie ®ett)anbt=

l^eit ber Sieger ^u beobad^ten, ttjie fie fid^, an=

fc^einenb üollfommen rücffid^tölo« um bie eigenen

^liebma^en, hinter i^rem 35aIIen l^erftürjen unb

feinen Sauf ju lenfen miffen.

3tt)ei unb ^wei bon biefen Seuten gel^oren

immer jufammen unb ^eber bon il^nen tragt

einen großen iBaumtüolIenl^afen, ber in ber gorm

5le^nli(^!eit mit einem ©ttefel^iel^er l^at; nur ift

er fc^arf unb fpi^, unb fie fonnen bamit leicht

unb raf(^ in ben Waffen eingreifen, tcaö mit ben
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bloßen öanben gar nid)t moglid^ t^are. (Si^

lariQt biefer 33allen nun auf nid^t ju abf(^üffi=

gern Terrain bie rechte D^tic^tung bel^alt, taffen

fie i^n rul^ig fpringen, fobalb er aber aufzubie-

gen brol^t, Isafen fie i^n mit einem plc^Ud^en

'^nd an unb reiben il^n ttjieber l^erum, ober

n?erfen il^n auä^ auf bie flad^e (Seite, \a fangen

il^n oft in ber Suft unb bringen il^n faft ftetö

ol^ne «weiteren Unfall ba^in, ttjol^in er geprt unb

fommen foH.

2lber eö ift baö tro^bem fc^ivere 5lrbeit, unb

!aum f^at baS 33oot feine l^unbert, ja oft ^ttjei-

l^unbert 33aIIen eingenommen unb ge^t wieber

unterttJeg^, fo fie^t eö fic^ fd^on bon D^euem

na(^ einem Sanbung^pla^ um — unb felbft bie

fur^e 3^^tf<^P«8ßit Tonnen bie :ßeute nid^t gur D^laft

benu^en. ^ie eben eingelabene 33aumtt)oIIe mu§

Ja au(^ tt)eggeftaut tüerben, fo ba§ fie ben mög=

li(^ft geringen D^laum an 33orb einnimmt.

^nbeffen l^errfd^t oben in ber ß^ajüte ein Don

bem unteren fel^r oerfd^iebeneö unb be^aglic^eö

Seben. ^n bem burc^toarmten unb ^ell erteud^^

teten ^aum bilben fid^ Heine Parteien. 2öer

rand&en ttjiU, l^alt fid^ oorn in ber S^al^e beö

Ofen^ unb (Bd^en!ftanbe§ auf; l^ie unb ba an

ben jtifc^en bitben fic^ Üeine 8)3ietpartien, unb
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irgenb eine ber Sabie^ — bie aber, i^on ben

§evren Dofffoinmen abgefcnbert, bcu Hinteren

^^eil ber Kajüte einncl^men — ift öteHetd)!

graufam genug (Slaöier ^u fpteten unb baju ^n

[ingen. ^ie offictetten ^ünftler an i8orb aber

nnb bie Stettjarbö, unb aud^ baö jc^eint eine

neue ©inrid^tung, bie aber 5ln!Iang gefunben

unb fi(^ n?eit t^erbreitet ^at.

Sc^on auf bem ^eebampfer beforgten bie

Stewarbi3 ober (5ajüten=5lufn?drter ber jn^eiten

Kajüte bie alleinige ^ufü. 2luf bem 2ßl^itc=

Dflit?er=^ampfer würben ber barbier nnb bie

beiben ^orter f^»auö!nec3^te) ba^u mifebrauc^t—
unb ettrag ,^eilIojere^ t?on ^ufif l^abe iii) !aum

unter ben S^inefcn gehört.

§ier Ratten wir e^ beffer; bie beiben Ober-

ftewarbö, t)on benen ber eine ßlaoier, ber anbere

hk 35ioline fpielte, üerftanben ißeibe il^re ^n=

ftrumente üollfommen — ben (5^Iat)ierj|)ie(er f^aht

{(^ überhaupt in fe^r gegrünbetem 35erbad;t dn

^eutf(^er gu fein, obgleich er fid^ für einen

Jranjofen auögab. — ^Iber wa^g ^alf baö? ^n-

fangö fpielten fie einige fel^r ^übfd^e unb wirf^

lieb melcbif(^e Sßeifen gufammen, aber e^ waren

ja amerifanijd^e ßabie^ in Hörweite, unb benen

genügt in ^ufi! nichts in ber 2öelt, M irgenb

C5>erftä(f er, "Jlzwe ?)Wfen. I, 21
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€tn faber ^an^, ju bem fie ben ^act mit ben

^ü^en Hopfen !önnen. ^D^ttten in einem <Btüä

tüurbe benn anä) ein „@entleman" ^u ben ^u=
füern aBgefanbt, ber einen folc^en forberte, unb

bann Blieb e^ ben ganzen 3lBenb babei.

„@entlemen" — eö ift mer!n)ürbig, tt)ie »e-

ntg tt>irf(i(^e ©entlemen man in je^iger ^dt in

ten ß^ajüten ber amerifanifc^en Dampfer trifft.

IRur Söenige finb e§, benen id) ben Dramen geben

ntöd)te, unb felbft bie SS^enigen f)3ucfen ununter=

Brod^en um fid^ l^er, njo fie auc^ ftel^en, unb

!^aben, tro^ ber ^a^Irei(^en — ja ^a^tlofen ©pud=

näpfe in ber (Kajüte unb bem^Sorbau, fd)on um
^e'^n UBr ^orgeniS baö ganje 33oot i?erunreinigt.

- 5Iber babon gan^ abgefel^en, treibt fid^ aud^

eine ?D^enge ro^e^, miifteö, oft l^atb trunfene^

^efinbel auf il^nen l^erum, unb mad^t ben 2luf=

enthalt barauf feiten gu einem angenel^men. —
^ugerbem bcmerfte xä:) and) nod^ einige mxtüä)

confi^cirte ©efid^ter gtt)ifd)en il^nen, bie aber

aufeerorbenttid^ gefd^dftig f(^ienen, tiel gu noti=

ten unb einzutragen , unb il^re 3^^!^^!^^^"'

fen nur benu^ten, um an bem Sd^enfftanb

S9^iö!et) gu trinfen. Wlix fiel befonberö auf, ba§

fie fic^ immer i?on anberen ^^euten tractireu lie=
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^en, o^ne, mt basf in 5lmer{!a ©itte ift, felber

einmal ba^u aufguforbern.

5ln Borb Befanb fi^ ein amerifanifd^er ©(^rift=

fteller — tt?enig[tenö (Sorrefponbent einer 9flett)=

€)vUan^=^dtunQ, mit bem id^ balb Be!annt

n)urbe, unb biejcr gab mir rafc^ über jene ßeute

bie nötl^ige unb genügenbe 5Iufflarung. 'iRaä)

bem @efd)aft baö fie betrieben, fonnten fie gar

ni(^t anberiS auöfe^en, benn eö waren bie 33aum=

njollenretienue = Officerö, bie überall an 33orb

unb ßanb l^erumf^icniren mußten, um bie toer=

l^agte %cixt für biefeö ^robuct gu ergeben unb

gu übermad^en.

^aö aber l^atte unter ben je^igen Umftdnben

feine befonbere ©i^wierigfett, benn bie '^axt njar

enorm — 2^1^ Sent für ba« ^funb betragt für

einen einzigen iöaffen i)on 500 ^funb (B^tt)i^t

I2V2 ^oUax unb für 60 iöatten pm iBeijpiel

fc^on 750 ^ottar^, bie n^ol^l feiner ber ;^albrui=

nirten ^ffanjer in gegeniüdrtiger 3^^^ ^^^^ ^^ß-

gen ^at. (Sinem fold^en 2lgenten ber Sf^egierung

fte^t aber, wenn er bo^^aft fein Will, bag ditdi^t

ju, bie 3)erfc^iffung ber ißaumwotte total ^u t»er=

l^inbern, hi^ bie '(Steuer an Ort unb ©teile be=

§a^lt ift, unb be^^alb mu§ er, ba aud^ ber Ka-

pitän baburd§ feine grad^t oerlieren würbe, üon
21*
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ben oer5d)iebenen ^^3arteien auf irgenb eine 2Irt

gerüonuen werben.

©er ßapttan, ber mükxdji 2000 bt^ 3000

hatten an ^orb nimmt, !ann bie ungeheure

Summe naturlid^ auc^ nic^t üorftrecfen, aber er

ge^t eine Irt t^on ©arantie ein, unb ber 5lgent

befefligt je^t fein 3^^^" ^" ^^^ 33a(ren unb

lägt i^n paffiren. Um aber an ben berfc^iebc=

nen Ufern ba^ (Sinfc^iffen ber ^aumwoEe über=

wachen ju fönnen, Begleiten jebe^ iBoot n)e=

nigftenö jwei 3lgenten, bie ftc^ einanber ablöfen

unb il^re ^ontrole galten, in ber ^dt aber na=

türlic^ bon ber Delegierung befclbet unb oon ben

(Kapitänen gefüttert werben. (5^ lä^t fi(^ ben=

fen, wellte enorme Summen ba^ bem Staat

foftet — bie öerfd^iebenen 33etrügereien folc^er

ißurfi^en noc^ gar ni(^t gered^net. ^an braud)t

fie aud^ wirflid^ nur an^ufe^en, um ju wiffen,

wa^ man i^nen zutrauen barf, unb ber 9^etto=

ertrag, ben bie D^egierung ber ^Bereinigten Staaten

Don biefer, nod) augerbem überatt »erjagten unb

oft gweifwibrigen Zaj:t jie^t, wirb fic^ am @nbe

aU ein fe^r geringer ^erau^ftetten.

^d) !onnte ni(^t um^in, meinen @en?a^r^=

mann ^u fragen, weö^alb bie Dftegierung ber

Union nur um ©otteiS willen fold^e ©aunerp^ri^
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ftognomten ^u 33eamten erma^lt ^ahi, benen fic

haß größte 2^ertrauen fc^en!en mufete, ha ein

lütrHic^er S3etrug !aum ober bod^ nur fe^r fd^mer

controltrt tt)erben fonnte. @r jurfte bte 5ld)fetn

unb meinte tro(ien: „fie übten n3a^rfd)einlid& bort,

tt)o fie anfäfpg tuaren, irgenb einen politifd^en

©inf[u§ auö — l^ätten toielleic^t ein 5öirt^öl^au^

ober etwaö ©erartigeö, unb auf ein paar ^aufenb

3)olIarg !ame eö babei ni(^t an."

(So fc^eint eö je^t überall in ber Union ju

ge^en. ^er te^te Ärieg ^at eine ^Jiaffe t)on

unnatürtid)en ^er^altniffen in'ö Seben gerufen,

unb bafe biefe t)on ben 2)anfeeg nun auä) richtig

ausgebeutet njerben, Ia§t ft(^ benfen.

©onberbareö Seben baö, an 35orb eineö fol=

(i)Qn ^iffiffippi=^ampferö! ©eftern ful^ren mx
ton einem ßanbungöpla| jum anbcrn, ol^ne na=

türlt(^ feefonbcrn gortgang gen 8üben babei ^u

mad^en. @ine Unja^I frember ©efic^ter tauchte

babei ununterbrodben t)on ben oerfd^iebenen Ufern

auf: ^ftanjer, bie i'^re ißaumwoUe oerfcbifften

unb bie not^ige D^üdffprad^e mit (Sapitdn unb

^Igenten ju nehmen Ratten; S^eugierige, bie aue

irgenb einer !leinen benad^barten Ortfd^aft |er=

beiftrömten unb toeiter ni(^tS tl^aten, aU ba§ fie

l^alfen bie (Sajüte ooK ^u fpudfen ; ©peculanten
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auc^ ütelleic^t, bie auf eine ober bte anbere ^rt

einen ©rn)erb hofften. — §eute bagegen ift

«Sonntag — ba^ (S(^tff ^at überbtea feine 2a=

bung ißaumtüolle ein, unb ^um Ueberflufe fifeen

wir nod) auf einer ©anbbarre mitten im 3L)^iffif::

\W fefi

9^id)t einmal ^ufi! barf an bem ^tag gemacht

itjerben — fein ^artenf^iel ift an iöorb erlaubt,

unb bag langujeilige 35ol! meig nic^t, n^aö eö

mit fi(^ anfangen foll. 3)ie ^Jieiften liegen aud^

n?ir!lid^ auf i^ren Letten unb fud^en ben ^tag

p oerfd^lafen — unb baö nennen fie „ben ©ab?

bat^ l^eiligen". ©raupen aber mül^en unb qua=

len fic^ bie iöootöleute fc^on feit Mitternacht,

um baig in bunfler '^adi^t feftgefal^rene iBoot

iüieber mit i^ren ©^ar§ unb burd) §ilfe ber

^ampffraft flott 3U befommen, unb bie ©teuer=

leute fluchen bagu am l^eiligen ^ahhat^, bafe e^

einen Stein erbarmen möd)te — ©egenfä^e,

n^o^in ba^ 5Xuge fallt, unb Sßiberfprüc^e — aber

biefe bilben gerabe bad ameri!anif(^e :Ceben, unb

burc^ bie berfc^iebenen Elemente entfielt eben bie

notl^ige 3fteibung, um bie gan^e Mofd)ine im

@ang ju Italien.

Station 35idöburg — gtüei Stunben 2lufent«

l)alt. 3)a^ iBoot legt an, um n^ieber 33aumn3olle,
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i(^ raei§ nid^t mte Diele ißatten, §eu unb ^al^I^

lofe @arfe $afer an ^orb ju nehmen, trelc^e

3ett t(^ benn natürlich benu^e, einen !urjen ^pa=

$iergang burc^ bie ©tabt ^n machen, — ^Sicfö-

bnrg ift auc^ in ber ^^at eine ber burc^ ben

legten ^rieg am meiften mitgenommenen <Stabte

ber Union, unb bie in @runb gefc^offenen §dujer

ber erften ©traJ3en finb faum erft lieber auf-

geführt, ober no(^ im 33au begriffen.

5eute aber ^errfc^te ein ganj rege^ Seben in

ber (Stabt, unb fonberbarer äöeife n?aren babei alle

jogenannten ©alon^ ober fold^e Stellen, an benen

fpirituofe @eträn!e oer!auft njurben, — noc^

ba^u an einem jffioi^entag— feft oerfd)loffen. ^a§

^atte aber freilid^ feinen gewichtigen @runb, benn

in ber ©tabt foUte ^eute über bie (Sonoention

abgeftimmt tt)erben, unb bie Sieger benufeten im

«Staat 2)^iffiffippi §um erften Wal bai3 i^nen neu

ert^eilte Stimmrecht.

Um ac^t U^r ?D^orgen^ begann bie SKa^l —
i(^ toar gevabe an Sanb, um S3riefe auf bie ^oft

3U geben, '^iä^t baneben befanb fi(^ baö Söal^U

local für bie Sieger, unb ber freie ^la^ bat>or

f(^n)drmte ton il^nen. Sie l^atten il^re Sonn=

tagö!(eiber angezogen , unb man(^e oon il^nen

fa^en ftu^er^aft unb fomifd) genug auö. ^m
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^anjen be^anbelten fie bie Sac^e aber bO(f) mit

giemlt(^em @rnft, unb einzelne jel^r fd^war^e ^nbU

6tbuen mit f(^neen?ei^em §emb!ragen unb ^ol^en

<Seiben§üten l^ielten Crbnuug, inbcm fie ben

immer ftärfer antraci^fenbeu ©c^ttjarm in eine

Df^ei^e gu Bringen fu(^ten unb babei aucf) üon

SIITen mittig unterftü^t mürben. 9^ur aU bie

Seiten an bem froftigen borgen in ben ©(Ratten

gu [teilen famen, lofte [ic^ plö^Iid^ ^ilt& auf

unb mu§te Don D^euem in ber @onne formirt

merben, hiß fic^ bae ©nbe be^ unabfe[;baren

3uge^ entließ in einer ber ©eitenftrafeen üerlcr.

©ingetne ber 2Öei§en tjert^eilten inbeffen gelbe

Stimmzettel unter fie, mobei fie hd ben Reiften

genöt^igt maren, i^nen bie 35ebeutung berfelben

p erfldren — lefen fonnten natürlicb nur fe!^r

Söenige.

^aß ©an^e ift eben nur eine gorm gu ©unften

ber je^t mad^tigen rabicalen Partei, benn mit

ben Stimmen ber D^eger muffen fie in ben füb=

liefen Staaten felbftt)erftdnbli(^ bie 33^ajoritat

behalten. Sßeld^e folgen aber biefer gemagte

unb jebenfattö übereilte Schritt §aben mirb, mu§

bie ^dt lehren, unb i(^ füri^te faft, feine guten,

^c^ mK gar nic^t leugnen, bag eö unter ben

Si^mar^en, befonberö unter ber 2)^ifcl)lingörace,
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tüchtige unb jtemttd^ intelligente 33urf(^en g^kht,

t)ie einer guten (^qiel^ung clUq^ S^lctl^ige entgegen-

bringen tt)erben; wenn man aber biefe l^atb-

t)ie!^ij(^en ©(^margen betrachtete, bie jum 33eifpiel

in 35icfgburg aU 8tunbenarbciter angenommen

ttjaren, um grac^t mit cinlaben ^u Reifen, unb

bie gule^t i^^re 5lrbeit unter ber @ntfd)u{bigung

abbrai^en, ba§ fie l^inauf in bie (Stabt müßten,

um ^u ftimmen (für roa^ l^atten fie natürlich

feine 5t^nung), fo t}atte felbft ber eingefleifd^tefte

5lbolitionift ben ^op\ [(Rütteln muffen, benn

man fonnte fi(^ in ber^^at feine größere fronte

auf bie republifanifc^e 35erfaffung benfen, aU
Vüenn man biefe ;,coloured gentJemen^^ hüvaä^ttU,

hk je^t im (Btanbe tt)aren, ^xdi) einanber in jebe^

5lmt hinein ju n^a^Ien.

^er ^ag t>erlief in 2)irföburg übrigens fel^r

ru^tg, unb bie einzige Prügelei fanb jmif^en

einigen fc^ttjerbetrunfenen ,3r((inbern ftatt, t)on

benen bann jttjei, ^ur großen iBefriebigung ber

3ufc^auer, t)on ber ^olijei aufgegriffen unb

fortgcfd)le))pt n^urben.

,3n 9^atc^e3 legten roir faum eine 6tunbc an.

3Lßir .Ratten je^t unfere Sabung : faft 2800

iBaffen ^aumrootte (ben iöaHen ^u circa 500

^funb), 100 53aaen §eu, 600 gafe ^e^l, 100
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%a^ 2lepfel unb Kartoffeln, 1000 ^ad max^,

1400 8arf 33aumtüoaenfamen, ettca 500 ©acf

§afer unb ®ott weife raaö fonft no(^ 5llleö für

^inge. ©a^ 33oct ging tief im SOöaffer, aber

wir braud)ten je^t au(^ feine ©anbbanf me^r

in fürd)ten unb erreichten enblic^ — freilii^

mitten in bcr D^ad^t — ^a^ou (Sara^, wo id^

felber an ßanb gelten wollte, um bort ein paar

^lage ^u bleiben unb bie alten, früher bur(^=

ftreiften ^Id^e wieber auf^ufuc^en.

>D^an braucht wirflid^ nur ben gufe ^ier an

Sanb gu fefeen unb man l^at, wenn man bie

frül^eren ^erl^dltniffe biefer ©egenb fennt, ein

treueö 53ilb ber ganzen gegenwärtigen 3wftanbe

beg ©üben^, unb nod^ ba^u in ben notl^igen

gretten garben.

^ointe Soupee, jene alte franjöfij^e 5lnfieb^

(ung, in einem ber fruc^tbarften unb begünftigtften

ßanbftrid^e gelegen, war früher ein wir!li6

jauberifc^ fd^oner ^la^, unb baö fleine, il^m

gegenüberliegenbe ^tdbtd^en ^a^ou 6ara^ un=

terl^ielt einen fo lebhaften ^erfe^r mit ben ga^l=

reichen, am anbern Ufer üegenben ^lantagen,

bafe eine ©ampffdl^re ununterbrochen ^crüber=

unb ^inüberlief.
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2ßtr (anbeten mitten in ber i)lac^t hti vollem

^O^onbfc^etn an ber fleinen ^tabt, bie ic^ noc^

jo treu im ©ebad^tniffe §ie(t, aU oh i(^ fie öor

!aum a(i>t ^agen tjerlaffen — aber iä) fannte fie

nid)t trieber. 9^ur einzelne gerftreute §aufer

ftanben an ber vStelTe, unb menn aud) eine 33a^ou

bic^t barüber einmünbete, bie ber 33a^ou ®ara^

gli^, glaubte ic^ boc^ nic^t, ba^ baö ber ^la^

fein !önne.

„^a^ ift boc^ nic^t 33at)ou ^ara^?" fagte

ic^ ju bem neben mir fte^enben ©teuermann,

„^ier will ic^ ja gar nid^t an ßanb !"

„^a^ ift 33at)üu @ara^/' erwiberte er aber

trocfen, „fo ir>eit wenigften^, aU fie ee wieber

aufgebaut ^abett. ^aö gan§c D^eft ift ja im Kriege

niebergebrannt."

„^Ingegünbet?" .

„9^ein — angefd^offen. @ie l^aben ^ier bö^

gen?irt^fd)aftet. ^la, ©ie werben fd)on felber

fe^en."

(5ö war feine ^dt me^r jur Unterhaltung,

benn baö iBoot lief an ein fleine^ Sßerftboot an,

üon bem auö un§ aber eine ©timme warnte, nic^t

in na^e §u fommen, weil ein alteö 2Brad bort

unten läge unb je|t, bei bem nieberen Söaffer*

ftanbe, größeren 33octen gefa^rlic^ werben fonnte.
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<So legte benn unfer ^am^fer gar ntd)t an; eine

f(^male ^Ian!e würbe auögefc^cben, unb mx
mußten fe^en, vok mx «wenigen ^ter Heibenben

^paffagtere, hzi fteter 33ett?egung, auf baö 2Berft=

boot gelangen konnten. •

Daö Bra(^ten n)ir nun aüerbtngö f^^tig, aber

oben 3tt)ifc^en ben fremben, neugebauten Käufern

unb alten Dflutncn einzelner eingeftür^ter 55a(f=

fteingebaube fannte ic^ mid) allerbing^ ntd^t

me^r au^ unb mufete nun erft t)or allen SDtngen

ein §6tet erfragen, wo iä) ein Unterfommen für

bie 9^ad)t finben !onnte. ^ag geigte [ii$ benn

auc^ enbli(^ im §enrietta=§6tel— einer fleinen,

üon einer coloured lady gespaltenen .g^oljbube —

,

n)o iä) i:)enigftenö, tro^ ber fpaten <Stunbe, nod)

ein leiblid)eö iöett befam.

5lm nac^ften borgen trat i6) meine 5San=

berung an , um n)omögli(^ nod^ t»or allem

5lnbern ein :paar alte 33e!annte bon früher ^er

aufgufinben unb Don il^nen D^ä^eres über bie

Ffci9^n 3"fi^"^^ h^ erfragen — bae le^tere

aber geigte fi^ !aum not^ig, benn bie je^igen

3uftdnbe ))rägten ft(^ ^innlid) beutlit^ überall

am. Söol^in man nur blidte, fal^ man SSeifee,

emfig mit irgenb einer 2lrbeit ober hinter i^ren

Sabentijc^en befd^dftigt, mä^renb i^or ben 33rannt=
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njetniaben unb an ben ©tra^enecfen bie coloured

gentlemen im dolce far niente i^ren 53eruf ^u

fuc^en unb ju finben fc^tenen.

^aö ganje ©tdbtc^en fa§ wüft unb öbe au§

unb machte einen traurigen ^inbrurf, unb bie

Söenigen an^ ber alten ^zit , bie \6) tr>ir!lid^

noc^ tjorfanb, glichen ben fie umgebenben 9^uinen

auf ba^ boUftanbigfte.

5lmerifa ~ wie ^atte ic^ mic^ barauf gefreut,

biefe^ :Oanb nad^ fo langer, langer 2lbwefen^eit

ttjieber einmal ^u befud^en unb mit alten greun-

ben in alten g^euben, in alten (Erinnerungen ju

fci^n^elgen — unb je^t?

3m -Rorben, ja, bort n?ar e^ mir n)ir!li(j^ ge=

lungen; bort n^aren fie auc^ borgefd^ritten mit

ber 3^it unb jal^relange f(^tt)ere 5lrbeit blieb ba

nic^t unbelo^nt. ^^re ^i^P^ttbe berbefferten fic^

unb fie fonnten mit iBefriebigung auf bie 5U=

rücfgelegte fiaufbal^n bliden. ^a^ aber war nic^t

im ©üben ber galt unb Nation ©ara§ wirflid^

ber traurigfte Ort, ben \d) bon allen übrigen

nod^ gefunben. ^d^ füllte mid§ bort benn auc^

jc^on nac^ wenigen ©tunben unbe^aglid) unb

ging nad) @t. granci^oille hinauf, wo nod^ anbere

:öefannte lebten.

2öenigftenö ^iner war bort, ber fi(^ wirflic^
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freute, midj mieberjujel^en, trenn aix(i) bie ^scl'^xz

nic^t fpurloö über jeinen Sd^eitet gegangen. @r

njar griebenöric^ter in @t. granöct^üille unb

tütr Ratten frül^er gujammen in ^ointe Soupee

gelebt.

Unb njo maren alle bie alten greunbe bort

oben geblieben? — tobt unb begraben — 9e=

ftorben, entmeber frieblic^ am gelben gieber ober

au(^ tjerborben, wal^nfinnig gen?orben, erfc^offen

— voaß tt)ei§ iä) ! ©elbft ba^ §auö, reo x6) bort

oben gelebt, ftanb nici^t me^r unb tüar ber (5rbe

gleichgemacht.

^e^t brangte e^ mid) na(^ ^ointe (Soupee

l^inüber, um bie Statte ju befud^en, wo id^ fo

t)tele, oiele glürflii^e ^age »erlebt, ^a^ 2Öol^n^

^auö ftiar freilid^, tüie ic^ jc^on geprt, nieberge=

brannt, aber ber ©arten ftanb bod^ no($ n3enig=

ftenö unb ber alte ^aum, in bem id^ in meiner

Hängematte fo mand^e wunberDoUe 9^ad>t t?er=

träumt.

33at>ou (Baral^ gegenüber lanbete id^ mit bem

<S!iff, ba bie ^ampffci^re je^t nur ein= ober gtt?ei=

mal beö jtage^ unb 3U unregelmäßigen ^^it^n,

aber nie für ©inen lumpigen ^affagier lief. (5ö

tt>ar baö an ber frül^eren 2:at)lor'fd^en ^lantage

— eine ber beftgel)altenften am ganzen ^iffiffippi,
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mit ungel)euren 3^^^^^= unb 33aumn)oKenfelbern

unb pra!ttf(^ etngerid^teten, großen, au^ 33acf=

fteinenaufgefül^rten3urferpufern. ^er ^la^ tt>ar

eine Sßüfte.

^ag 2Bo^n!^auö \a^ verfallen , ber ©arten

bcrnac^ldffigt unb üSenrac^fen auö. ^ie ^udtv-

geBaube lagen in 3;;rümmern; bie ^rup^en ber

T^öberalen l^atten fte niebergebrannt, mt mir ber

junge 33ootömann fagte. 5Die D^egerptten —
früher trei^ angeftric^en unb jebe mit einem

fleinen ©arten — fd^ienen !aum no6) jur §älfte

Benjol^nbar unb felBer fc^on gum 3:l^eil ange=

griffen, um trocfeneö ^ol^ 5 m feuern für bie

Uebrigen ju liefern.

(Sin paar SDu^enb entfe^lid) fd^mu^iger Sieger

unb D^legerinnen mit ^tnbern üon allen garben

lungerten noc^ um il^re alten 2Bül^nungen ^erum,

aber einer jagte mir, ba^ i^nen ber neue 33e=

fi^er ben 5lufentl^alt gei^ünbigt l^abe, tt?eil er

felber feine 5lrbeiter mitbringen tüolle, unb fte

blieben je|t nuV nod) ^ier, biö fie einen anbern

$la^ gefunben ptten.

gaft alle 5Reger voavtn auf biefer Stelle ge=

boren njorben.

„Unb ift Denn bie ganje ^lantage biefeö ^a^r

gar nic^t bebaut worben?"
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„Gebaut?" lachte ber 9'leger
,

,,feine jel^n

g^en^rteget liegen me^r nm ben gangen ^la^,

nnb fie werben anä) nic^t gebraucht, benn bie

Kletten, bie je^t allein barauf n)ad^fen, treffen

bie 8(^tt>eine nnb ^ü^e bod) nid^t."

„^eine geng me^r?"

„9^id)t bie (Spur, bie ift fd^on im Kriege §u

Jeuer^ctg t>erbrauc^t tüorben, unb njaö bamalö

nid^t verbrannte, l^at nad^^er bie g'^ut^ t^egge=

ji^lemmt, aU hk Union^^ruppen oben bie ©amme
burd^brad^en unb ben ^iffiffippi über unö loö=

tiefen, ^a^ tüar eine fd^mere ^dt, unb mx
glaubten bamal^, bafe wir ^He weggefd^raemmt

würben."

3c^ fd^ritt an ben bra(^liegenben wüften gel=

bern hinauf, auf ber ßet)ee ^in, ber Stelle gu,

Ä)o früher ba6 gerrt)=§6tel geftanben. 3)er

alte ^ann l^atte 3fied)t gehabt, bie gengen, bie

fonft üppig fte^enbe ^ndex^ unb 33aumÄ)ollen=

gelber umfd^loffen, waren oerfd^wunben, in ben

gelbern jelber wuc^fen Kletten unb ba^ ^ocograg,

ber argfte geinb ber (Kultur fra§ fi(^ weiter

unb weiter in fie l^inein. ^ie ganje ^lantage

bot einen entfe^lic^ traurigen 5Inblidf, unb i<i)

war fro^, al^ i(^ enblic^ bie l)o§en ^üfc^e er=

fannte, bie, wie xd) oon alten 3eiten l)er wugte,
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ben ©arten unb ba€ ©runbftürf beö gcrrtj-^otclö

einfc^Ioffen — irf> l^atte mir bie g^eube red^t

gut erfparen fönnen.

^ort ftanb \6) auf ber Seüee, bem %tvvt)=

^otel gegenüber — ba^ mar ber ©arten^auii

unb l^ter lief ber 2öeg jU)ij(^en bemjelben unb

ber 2t^6t ^in — aber auf ber ®tra§e gelber

lagen ein .Raufen verbrannter 33acffteine unb ün

paar anbere guge^auene (Steine, bie frül^er, tt)ie

ic^ re(^t gut uju^te, ben ^amin beö Jront^^arl^

cur^S gel^alten ()atten. ^n ben frül^eren ©arten,

je^t ein wüfter ^la^ mit nur einigen »ilb auf=

gen?ad^fenen (Sl^inabäumen, führte gar feine j^l^ür,

unb ba§ eine, feitnjdrtS Uegenbe Z^ov war t)er=

f(^(Dffen. T)i(^t babei ttjol^nte ein J^anjofe, ber

je^t ein traurig genug auöfel^enbeö ^otel ^ie(t.

@g mar eine graue iBretterl^ütte mit ein paar

3[^erfc^(agen, in benen grembe untergebracht mer^

ben fonnten. ^^n hat id^, mir ben alten ^la^

aufjufd^Iiefeen , unb i(^ mu§ geftel^en, bag i^

mol^t eine 35iertelftunbe gebrauchte, el^e i(^ mic^

i3ottftdnbig mieber jurec^tfinben !onntc — unb

fein SGöunber!

^er TOffiffippi l^atte mcl^l l^unbert gufe t)on

bem Ufer in feine milbe ©trömung ^ineingcriffen,

erft bie ^etjee untertcafd^en unb fortgefpült

(» e t ft ä (f e r , -Ji eue 9?eifcn. I. 22
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unb bann bie .<pdlfte beö (Wartens ebenfaKö in

feinen glatten becjraben. SDldn alter lieber 33aum

tüax fc^on toor langen ^^l^ren ju ^tl^al ge=

jdinjommen. ^ie ßeüee ober ben ^amm, ber ba§

Sanb tjor Ueberfd^ttjemmungen jc^ü^te, l^atte man

biö l^inein in ben ©arten legen muffen, ebenfo

ben 2Beg, ber je^t bort t)orüberlief, wo frül^er

baö §aug ftanb. ®aö 2öo^nl^auö mit ben §in-

lergebauben war öerfd^wunben , nur bie alte

Muä)z ftanb noc^, fc^ien aber nur eben no^ gu-

fammen ^u galten, ^er ^amin mu^te in fpaterer

3eit neu aufgefül^rt fein.

Unb alle bie @ranat=, Orangen^, geigen= unb

^prfid^bäume, bie fd^önen ^ulpenbüf(^e, bie fonft

ben SOL^eg jierten? 2Baö haß Sßaffer nocft übrig

Qelaffen, ^atte fpater baö geuer ^inweggefreffen.

IJlid^t einmal bie ©tüm^fe waren me^r gu feigen,

,3c^ fd)ritt langfam l^inauö burd^ bie gelber,

meinen alten ^agb^lä^en gu, wo i($ früher fo

oft 3llligatoren unb im grü^ja^r unb §erbft

<Bd)nepfen gefd^offen. ^ie ungemd^ten Sßiefen

waren mit l^o^em gelben ©rafe überwud^ert, bie

©ümpfe burd^ bie lange ^ürre au^getrocfnet,

fo bafe fid^ bie 5ltligatoren wa^rfd^einlid^ in ben

ID^iffiffippi jurücfge^ogen.

Unb weiter oben?
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^^ae gange ^anb lag müft, benn »er fottte

ftd^ bte Wnf)^ nehmen, eö ju bebauen, fo lange

bte üon ben Unioniften eingeriffenen unb nad^^

i^er nur nod^ me^r burd^ bie glut^ jerftörten

'Ddmme ntc^t lieber ^ergeftettt waren? ©aö

näc^fte ^o^t äÖaffer tüürbe ja boc^ jebe barauf

t)erf(^n)enbete ^2lrbeit augenblicfltd^ njieber t>er=

nici^tet §aben.

^ie Sonne war fd^on unter, el^e iä) wieber

t)on ^ointe (Soupee fort hinüber nac^ 33a^ou

©ara^ ful^r. unb id) wunbcrte mi6) je^t auä^

gar nic^t me^r, ba§ ber fonft jo fd^öne, offene

@trom, auf welchem bte Dampfer immer bid^t

an Pointe (5;oupee oorüberliefen, je^t nur, bi^

l^atb nac^ iÖa^ou <8ara^ hinüber, eine einzige,

wüft unb gerwafi^en auöfe^enbe <Sanbban! bilbete.

<5ö pa^te \a bO(^ gum ©angen unb ^atte gar

nic^t anberö fein bürfen.

Unb ift bieg baö ©nbe beö fc^önen fübtic^en

Sanbeö, bee (Btolgeö ber Union?

%U id) nad) 3lmerifa !am unb in ben nörblid^en

^Staaten oon manchen bort burdC)reifenben füblid^en

^flanjern l^äufig bie ^2leu6erung prte : „3ßir finb

total ruinirt — ber gange @üben ift fpftematifd)

gebrochen unb aufgerieben," fo mug id^ gefielen,

ba§ id^ fol(^e D^leben bamalö für craffe Ue6er=

22*
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treiBuug, ober boc^ menigften^ für bie 5(uöbrü(^e

rollfornmen »erjagter ^cr^en l^ielt. ^c^ vertraute

auf ben jd^en amerifanifcfeen ^^ara!ter, ber it^n-

mal ntebergeworfen , boc^ immer njieber nady

oben fommt, unb glaubte fieser, ba^ ]iä^ ber

8üben, unb fei er nod^ fo fc^wer unb ^art ge=

troffen, boc^ fieser au($ mieber in »enigen ^a^ren

emporarbeiten unb'bie alten 2öunben üerfrf)mer3en

werbe unb biefe oernarben toürben.

@d^on auf bem ^iffiffippi, wo id^ mit oielen

füblicfcen ^fTan^ern jufammenfam unb l^aufig,

ja täglich, i^re Dieben untereinanber ^örte, njurbe

biefer ©taube n)anfenb, unb mit ber je^t l^ier

^errfc^enben 9^egern)irt^f(^aft uml^er , mit ben

,^erftörten ^lantagen, mit ben gebrochenen §er=

jen ber ißefi^er fürd^te iö:) faft, ber angerid^tete

(Schabe fei fc^toerer n^ieber auö^ugleic^en, aU id^

felber geglaubt- l^atte.

2Bare ber 9^orben oon bem ©üben befiegt

njorben — unb bie Union tann @ott banfen,

ba§ ba« nid)t gef(^a^ ~, fo würben fid) bie

norblic^en garmer, wenn fie aud^ 2l(Ie0 in bem

Kriege oerloren Ratten, bod^ balb wieber erholt

unb gekräftigt ^qben. ^^r Sanb mufete i^nen

bleiben, baö fonnte ber geinb nid^t gerftören,

unb auf i§re eigenen Gräfte waren fie ja oon
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jcl^er angeiütefen geraefen. 2lBer anberö ift ee

mit bem €iüben, ber ftd^ nic^t auf bie eigenen,

Jonbern auf bie Gräfte ber *3(^n)arjen oerliefe,

unb fic^ nun mit einem @d)lage ben 33oben unter

ben gü^en fortgenommen fie^t,

5Die füblic&en ,,Marone", wie wir fte rec^t

gut nennen fönnen , bilbeten früher eine gan.^

Befonbere klaffe ber amertfanifc^en ißeoölferung

unb bie rid^tige ^ilriftofratie beö ganzen i^anbee.

^er Unterfc^ieb gwifc^en i^nen unb ben nörb=

liefen g^armern jeigt benn auc^ in gan§ natura

lieber ^eife bie 2Birfung, bie ein foldber, i^r

ganjeig ©igent^um oernid^tenber Schlag not^=

wenbiger äßeife auf fie ausüben mu§te.

S^ie^men wir ben gleichen g-att in Europa,

ober no(^ beffer in 2)eutfc^lanb an, einen ^oc^=

abeügen 3^ittergut^befi^er mit großem 3^ermögen

unb einen 35anquier jum iBeifpiel, ber fid) oon

nic^tö gu einem ÜJ^iÜionar aufgearbeitet l^at.

i:!a§t ißeibe total oerarmen, unb ber @rftere ift

t)oIIftänbig unb rettungöloö oerloren, benn er

^at nii^te gelernt, al^ ftanbeögema^ ju leben unb

tci^, roaö er mit 5lnberer ^dnbearbeit oerbiente,

für fic^ p benu^en. @r war babei freigebig

unb liberal unb oera^tete jeben fleinlic^en 9^u^en,

Un er ^dtte jie^en fönnen; aber ba^, waöjonft
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gu ben noBten ^n^m feinet ^^arafter^ geborte,

it>irb i^m je^t ^um i^lnd) , benn eö i?er^inbert

i^n
,

ja mac^t e^ i^m unmöglich, im kleinen

wieber t)on Dorn gu beginnen.

3lnber^ bagegen ber 33anquier, ber fanm feinen

^erhift cntbecft unb ba^ Unüermeiblid^e ^at über

ftc^ hereinbrechen fe^en, aU er auc^ fd^on nid^t etwa

baran benft,bie $anbe üerjweifetnb in ben ©d^oofe

^u legen, fonbern im ©egentl^eil wieber genau

\o im kleinen §u beginnen, alö er eg früher

fd)on einmal get^an. (5r weife red^t gut, bafe er

bamit nur je^r langfam Dorrüden !ann, aber er

rücft hod) wteber »or, unb nacb mü^etjollen ^«•^^

ren ^at er ]xcc} aud^ fieser wieber — wal^renb ber

^belmann ju @runbe gegangen — eine e]^ren=

»olle (Stellung erfämpft.

^er füblic^e ^flan^er !ann nic^t felber arbeit

ten; er l^at e^ nie gelernt, ja noc^ aufeerbem bie

5lrbett felbft für einen weisen ?D^ann aU tirt^a^

©(^dnbenbeö gehalten. 3Deöl)alb audc) fein Söibcr-

witle gegen bie Emigration; er wollte !eine wei=

feen Slrbeiter in feiner '^a^t bulben, er fd^amte

fic^ ihretwegen feinen Siegern gegenüber, unb

oer^tnberte bie D^ieberlaffung Don fleinen g^ars

mern in ben fübli(^en (Staaten, fo weit eö nur

irgenb in feinen Gräften ftanb. @r erreid^te auc^
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in ber ^^at ^um grofeen Z^eii feinen 3"^^^/

aber i^m nun jum glucke, benn bie f(^tt)arjen

2(rbetter finb i!^m genommen, unb bie, tt)e^e

allein nun feinen @runb unb iBoben t)or bem

^^erwilbern ben^al^ren fönnten, beutfd^e 5lnfiebler

unb ^a(^ter, fehlen unb finb nivgenbg aufgu=

treiben.

5ln bereu (Statt treiben fidb aber ^aufenbe

üon muffigen ^c^warjen auf ben ^(antagen unb

um bie fleinen unb größeren (Btabte ^erum, unb

finb nod) nic^t im (Staube, fid^ an eine regele

mäßige unb ftete 5lrbeit ju geujo^nen, weil bie-

fetbe fie ju fel)r an il^re faum erft t)on ben

(E(i^u(tern geworfene €claoerei erinnert. (Sie

nennen fid^ au6 nid^t mel^r untereinanber, wie

in früherer ^dt, mit bem t)ertrauli(^en „boys*',

fonbern .^gentlemen^', für ben fid^ je^t ber ru^)=

ptgfte D^eger ^alt, unb bemerken babei gar nid)t,

ba^ fie — wenn auä) auö ganj anberen Urfa=

c^en — ba^ ndmlid^e (Bc^icffal i^rer frül^eren

,§erren t^eilen.

@g ift eine oon Riffen aner!annte unb unbe=

ftrittene ^^atfad^e, ba^ bie (Sterbli(^!eit unter

benSflegern feit i^rergrei^eit auf eine erfc^recfenbe

SS^eife angenommen l^at, unb tritt ba feine 5len=

berung ein, fo wirb bie ^Regierung ber 35er-
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einigten ^taaitn Xüoi)i ber (Sorge um i^re „fc^iüar-

^en S3rüber" entl^oben werben, el^e oiele 3^§^^

me^r ijerge^en. ^ie Urfac^e liegt auc^ auf ber

§anb. 5Die D^leger njurben allerbingö gu fc^tuerer

Slrbeit angel^olten, aber boc^ genjöl^nlic^ nic^t

über i^re Gräfte benu^t, um biefe für ben eigenen

^errn gu fc^onen unb ju erhalten. ^aM be=

famen fie i^re regelmäßige Dla^rung unb Älei=

bung unb Ratten feine «Sorge, benn erfranften

fie, fo mußten fie oerpflegt werben, unb würben

fie alt, fo mußte man fie ebenfalls bi^ an il^rcn

^ob füttern.

^aö ift je^t anbere! geworben, unb ®ott"ber=

l)üte, baß 3^^"^^"^ glauben follte, i(^ wolle ^ier

ber (Sclaoerei ha^ 2öort reben unb fie oertl^ei^

bigen. @ie war ein gluc^ beö Sanbeö unb eine

®c^ma($ für baffelbe, unb fd^on ber §anbel mit

ben (Bc^wargen eine (8(^eußlid^!eit, tik oon cioi=

lifirten D^ationen gar ni(^t gebulbet werben burfte.

'3lber bie 2lbfd^affung berfelben l^dtte auf anberem,

auf allmä^lid^emSöege ftattfinben muffen, ©o mt
tß je^t gefi^el^en ift, l^at eö nic^t allein bie frü-

heren ©claoen^alter unb ^aufenbe ruinirt, fon=

bern ift, oon ber tollen ©efe^gebung ber 9^abi=

calen unterftü^t, auä) ben S^tegern felber gum
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3>erbcrben getrorben, unb mU, fe^r t»tele rcer-

ben barin untergebnen.

@ö lagt fic^ ni(f)t (eugnen, ha^ bte fc^n?ar§e

3flace an geifttgen gal^igfeiten ber meinen untere

georbnet ift, unb t^k ^iit mufe erft teuren, in

trie tt?eit eine tüchtige ©c^ulbilbung im »Staube

ift, auf fie eingutt)ir!eu. ^Der ß^arafter beiS Dle=

gerö ift babei fc^on üon dlatnv forglofer tJtrt,

unb baö ganje ^er^ältniß, in bem er früher

ftanb, beftdrfte il)n barin. ^e^t plö^lid^ tonte

i^m ba^ ^ü^ort in bie Ol^ren: „^u bift frei! 5Du

fannft nld)t me^r pon deiner gamilie getrennt,

ui(^t me^r üerfauft unb üerfd^adiert merben, unb

biefelben S^tec^tc, vodä)t bie mei^e D^iace bean=

fpruc^t, finb auc^ ©ein — aber auc^ biefelben

'^SfCic^ten. ©u mu^tcon je|t an für 5Di(^ felber,

mie für bie ©einen forgen, unb tt)irft ©u !ran!

ober alt, ober fe^lt eö ©ir an S^al^rung unb

£1cibung, fo ift fein Sßeifeer mel^r oer))f(id)tet,

für ©id^ einzutreten."

©aö oerftel)t ber D^eger noc^ nic^t. ^r ai=

beitet, ja, aber was er oerbient, wirb auc^ an

bem nämlichen ^ag faft roieber oei'jd^leubert,

unb fei e«( auc^ nur, um fic^ einige früher ent=

beerte, überflüffige ©enüffe gu oerfc^affen. ©ie

golge baoon fonnte nic^t auebleiben, unb blieb
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ntc^t au^. ^a^ te^te ^af^x tüar bem iBaummoIIen-

bau überhaupt nic^t übermafetg günftig, bie fd^toere

Sftegierungötaye brücfte babei bie tjoKfommen un=

bemittelten (Bc^margen nod^ gang barnteber, unb

baö Söenige, voa^ fie mir!li(^ berbienten, ttjurbe

bann aud^ ^hcn fo rafd) in ben 35>inb gefcfclagen,

ja bie meiften gerietl^en no(j^ au^erbem in brücfenbe

©d^ulben.

2öie fott baö je^t im 2Binter werben ? iDie

^^lantagen liegen t^ercbet, in ben Stäbten votx=

ben nur ttjenig 2lrbeiter gebraucht, benn überall

jc^ran!t man [id^ M ben fc^led^ten 3^^^^" ^^^

unb t)ermeibet auf ba^ angftlic^fte jebe nic^t

irgenb .notl^njenbige 5lrbeit. 5^iele 5yieger '^aUn

j(^on je^t nid^t ba^ S^otl^ttjenbigfte gum ßeben,

unb natürlicher 3ßeife tjerlegen fie fid^ nun auf*^

©tel^len.

35iele ^emol^ner Don 33at)ou Sara^ l^aben

mir t>erfid^ert, ba§ il^nen bur(^ ben gangen ^rieg

^inburd^ fein ©tüdf Q^^iel^ abl^anben gefommen

ift. ,3e^t fel^lt atte 3lugenbli(fe eine ^n^, unb fie

muffen barauf Uhadi^t fein, fie a\i^ ben Sümpfen

gur ©tabt gu treiben, menn fie fie nid^t alle t)er=

lieren ttjollen. ©benfo ift eö mit §ül^nern unb

©d^meinen, unb wirb noc^ ärger werben, fobalb

bie 9^ot^ bei ben «Sd^wargen fteigt.
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iDa^ fic^ eine f0l(^e ^IrBeitöfc^eu für einige

^a^re einftellen raürbe, n?ar öorBer^uje^en unb

!onnte nid)t ausbleiben, benn ein ©^rung ton

(Sctat)erei ^ur üottften greil^eit mu^te auf biefe

^enfd^en feine 2öir!ung ausüben, ©aö aber

mürbe fid^ nac^ fur^er 3^^^ ausgeglichen ^ben,

benn menn auc^ frei, mdre bem Sieger fo lange

baS @efü^l einer untergeorbneten ^teCfung ge=:

blieben, hi§ er ftc^ nid^t felber huvä) 33ilbung unb

^ntelligeng aus biefer ©p^are herausarbeiten

fonnte.

^a erlaßt bie rabicale Partei im D^orben

bur(^ bie im @üben commanbirenben Generale

baS ma^^nfinnigfte ®efe^, baS fic^ nur ben!en

lagt, ic^ meine baS, meld^eS ben D^egern baS

@timmred)t ^uf^ric^t; unb roaS je^t bie gaul=

^eit ni^t allein jumegcbrac^te, üoUenbete ber

.1po(^mut]^Steufel, ber allen ^alb barbarifd^en 35öl=

fern befonberS gefa^rltc^ ift.

So finb bier in bem $arif^=2öeft=gelictana

bei ben legten 5öa^len üon 48 ju ernennenben

(S5efd)n)ürenen 44 garbige gewallt — alfo unter

48 nur 4 ^öeifee. @ang abgefe^en nun bat>on,

n?ie unertraglidb eS felbft für einen SBeifeen ift,

ber nie ©clat>en gehalten unb fein ganjeS ^e^tn

gegen bie ©claüerei geeifert ^at, tjor eine ^ourt
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gefteüt gu werben, bie faft auöfc^lieBticfe auö

jeber, felbft ber gevtngften iöilbung baren Siegern

befte^t, njaö finb bie golgen für bie Sieger fet=

ber? @ej(^n)orene werben nie befolbet ; eö ift ün

(^l^renamt— mit ben Siegern !ann natürlich feine

^nöna^me gemacht werben, nnb wot)on follen

je^t biefe ©c^warjen nnb i^re gamilien leben,

wenn ber "iD^ann wochenlang jeiner i^m anfge=

legten ^flic^t folgt, b. ^. fi(^ auf ber@efc^worenen=

banf über i^m unoerftdnblic^e ^inge ben ^opf

gerbrid)t?

2lber bie ^cfewargen bleiben babei nod^ nic^t

flehen. (5ie werben JRic^ter wallen, oie oon bem,

waö D^ed^ten^ ift, nic^t mel^r oerfte^en, alö eine

^u^. ^a, man j^rid)t fogar im ©üben baoon,

hd ber näi^ften ^'rafibentenwal)l einen D^eger

.^um 33icepräfibenten oorgufc^lagen. dlnn benfe

man iidj ben galt, ba^ ber '^3rcifibent ftirbt nnb

ein *Scl)warjer baö 2Bei§e §auö begiel^t! (5inc

ber furi^tbarften Sfleoolutionen, bie noc^ je bie

3Belt geje^en, wdre bie unauigbleiblic^e nnb augen=

blicflic^e Jolge eines folc^en unerl)orten galleö.

$I)rüben auf ^a^lor'ig g^lantage, unb wa^r=

fc^einlid) auf taufenb anberen ebenfo, liegen bie

9'leger, benen aufgegeben ift i^re alten 5lßo^=

nungen ju oerlaffen, ba man i^re ^2lrbeit nic^t



349

mc^r braud^t unb baö 33eft^t]^um in anbete §anbe

überging, ol^ne 3^crbienft, ol^ne ®elb, unb njiffen

ni(^t, n)aS fie je^t beginnen follen. 3)er Sßinter

ift bor ber ^tl^ür, njaö fie üerbient, l^aben fie

auc^ gewiffen^aft ber^el^rt, — unb üielleic^t nod^

mel^r bagu— unb ber felbftftänbige (Sl^arafter fel^lt

i^nen, mit bem fid^ ber 33a(fn)ooböman ^um 33ei-

fpiel nur mit feiner 2l):t unb 33üc^fe mitten im

2öalbe nieberläfet unb felbft ber 2öilbni§ eine

erträgliche ,<peimat^ ab3tt)ingt.

^n iöa^ou ^ava^ felber— fo flein bie <Stabt

au(^ ift, fann man gan^e ^truppg Dcn «Sd^tüar-

^en fe^en, bie muffig in ben (Strafen unb t)or

ben ©d^enüocalen liegen. 25>a^ foH auö biefen

n?erben?

^m Anfang unterftü^ten bie grcebmenö-

33ureaur allerbing^ auc^ ntüffige ©ubjecte, bie

ft(^ für ben ^ugenbltcf nid^t felber l^elfen !onn=

ten ober njoUten, aber ba^ mu^te natürlici^ cin=

mal ein @nbe nehmen. §ie unb ba f(^ttjin=

belt ft(^ mol^l no(fc einmal ein (Sin^elner eine

3.9eile burc^, inbem er fid^ franf ftellt, aber auf

bie Sänge ber ^^\t gel^t ba^ nid^t, benn fc^on

je^t mad^en.bie ungeheuren (Summen, bie biefe

iöureau): (natürlidb aud) mit ^a^lrei^en 35etriU
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gereien einzelner Beamten) gefoftet ^aben, ha^

^ol! murren.

©te D^eger muffen in ber ndd^ften ^zit lernen,

fic^ fetber ^u Reifen, ober njenn fie ha^ nic^t

fönnen, eben gu ©runbe gelten, ^itletb üon

ben ^Beigen ^aben fie aber je^t im ©üben, bd

ber l^errfc^enben Erbitterung, wal^rlii^ nid^t gu

l^offen, unb fommt nun eine anbere ))olitif(^e

Partei an'ö jRuber, fo finb bie golgen nic^t

ab^ufe^en. '
-

^ber bie füblic^en ^flan^er ^offen felber

nid^tö mel^r für fic^; fie finb DoUftänbig an

©eift unb Mitteln gebrochen, unb nur einer fpä=

teren ©eneration mag eö vorbehalten bleiben,

baö wenige i^nen Gebliebene jufammenguraffen

unb bamit ein neueö Seben ju beginnen. Unb

bo(^ wie beutli(^ jeigt i^nen je^t fc^on 2lIIeö

ben alleinigen 353eg, ben fie geilen fönnen, um

fic^ wieber eine felbftftänbige Stellung ^u erringen !

Oben in ©t. ^^^"ciöoille \pvadci i(^ einen

alten ©out^erner, ber ebenfaEl burc^ ben ^rieg

faft 2llleö oevloren, unb je^t nun mü^fam oon

Hein auf wieber beginnen mugte. ©r ^atte m\

bebeutenbe^ ©efd^äft gehabt, unb je^t wieber einen

fleinen ^Detail^anbel angefangen unb fc^impfte

babei in erbitterter Söeife auf bie 2)an!ee^. Da
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jetgte id) i^m bte 3Baaren, bie feinen ganzen

:öaben »on 21 big 3 füllten, (5ijen= unb 33leci^=

waaren, ^öl^erne kirnet unb ^efen, ^vokhdn

unb Sfflaiß, geräucherte ^c^infen unb eingeblec^te

@emüje, -Koffer unb iBü($fen, @ett)e^re unb

3öer!jeuge, ^ebicinen unb ^atentmittel, ^affee^

mül^Ien unb eiferne ^oc^gefd^irre, (Salicoö unb

wottene §emben, knöpfe unb ^c^natten, (Sl^irting

unb ©eibe, 2(e^te unb 8agen, fur^ 5llleö, iraö

in ben D^egalen lag, an ben Sßdnben ^ing ober

im Saben jerftreut ftanb, unb atteö baö, maö er

felber üerfauft, tarn auö ben nörb(i(i^en, fam auö

ben 2)an!ee= Staaten, benn ber ©üben erzeugte

biö^er nid^tö, gar nic^tg, aU eben iBaumtoolle,

3uc!er unb did^. Jür atteö Uebrige manbcrtc

bag baare @elb gen Sterben — wanbert e^ noc^

unb maä)t bie „geinbe" reic^,

3c^ fragte i^n, ob eö nun nid^t beffer fei,

ben ^ampf in e^rlic^er unb frieblid^er SCöeife

mit bem D^orben aufgunel^men unb bag 2tUn

in anberer Sßeife §u uerfud^en. 3Benn ee mit bem

33aumtt)olIbau, ber fe^lenben 9^egerarbeit tüegen,

ni(^t me^r im @ro§en ging, wag I^inberte bie

^ftanjer benn, i^r eigene^ Söälfc^forn unb i^rc

@artenfrud)t ^u ^iel^en, i^re eigenen 'Si^rüeine

3u mäften unb fic^ fo unabl^angig ju fteüeu
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Vüie ein nörbli^er ^axmtv? gabrtfen fcnnten

babei überall angelegt werben, prad^tDolIeö §0(5

füllte bte ^^älber, @ijen lag in t?ielen füblid^en

Staaten— m 3lrfanfaö ^um iBeifpiel in ^JJaff e —
unb weg^alb fönnten fie ba^ t?on 33aumn5olle,

n?aö fie ncci^ erbauten, nic^t aud^ jelber t>erar=

beiten unb baburd^ um fo tjiel l^o^er t)ern?ert^en?

^er alte ^ann fal^ im Anfang ettt?a^ Der=

bu^t auö unb fd^aute fid^ n^ie erftaunt in feinem

eigenen Saben um. ©ö mar il^m wol^l felber nocb

nid^t eingefallen, bafe er njirflid^ nidl)t^ — aug=

genommen »ielleid^t bic Sardines ä Fhuile — in

feinem S5erfaufglocale l^atte, waö nid^t au^ ben

Staaten ber tjerl^agtcn 5)anfeeö ftammte. 5lber

er fd^üttelte tro^bem mit bem ^opf unb meinte

:

baö ginge m6)t
,

fie 3llle paßten nid^t ba^u,

unb' fie toollten lieber in einem gang anbern

Sanb ein neueö Seben beginnen, aU ^ier unter

ben @efe^en ber »ollftdnbig übermütl^ig gen3or=

bcnen unb tjerl^agten 2)an!eeg bag alte f ortfül^ren.

^on i^m prte ic^ benn aud^ beftatigen, trag

id^ fd§on Don fielen 2lnberen ebenfo gebort, ba§

fic^ eine n)citt)ergn?eigte 5lu^n)anberungögefell=

fd^aft gebilbet ^ah^, um — wo e^ auc^ fei

eine anbere ^eimat)^ aufgufu(^en. 8elbft unter

einer 3??onard^ie wellten fie lieber arbeiten, al^
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unter biefer ditpnhUt, unb ganj unt^erl^c^len

fprad) er babei au^, mt nad) bem ^obe Tlayi-

mtltan^ö eine neue Hoffnung im ©üben erroadst

fei: ba§ namli(^ granfreid) unb ^eutfc^lanb bie

<Baä)t gu ber irrigen mad^en toürben, rcal^renb

]xä) bie nörbltd^en Staaten natürlid^ einer fold^en

@inmifd)ung njiberfe^t ptten. ^ann aber mar

ein ^rieg untoermeiblic^, unb ici) bin feft Ü6er=

jeugt, bag in bem Jatt bie ©übftaaten auf's!

D^eue gemeinfame @a(^e mit granfreic^ gegen

ben D^lorben gemalt ptten, felbft auf bie @efa^r

^in, bem franjöfifi^en ^aiferreid)e mit 5)?e):i!c

einverleibt ju tt)erben.

@ö tüaren baö allerbing^ nur Traume tt)a^n=

finniger ^olitifer, aber ba§ fie beftanben ^aSen,

wei^ i(^ avLß bem ^O^^unbe vieler ^flan^er felber

— ebenfc, tvie id) in ©a(^fen eine fleine 2ln=

gal^l Derrücfter ober bod^ tnenigftenö fur^fid^tiger

^enfi^en !enne, bie noc^ in biefem 5lugenblicf

viel lieber fran^öfifd^alg ,,beutf(^" werben möchten

unb babei auf ba§ ^artnadigfte leugnen, bag

^^5reu§en ja bod^ anä) nur 3)eutf(^lanb fei,

D^iemanb fann natürlid^ f^Ö^n, ttjie fid^ nod)

bie Diepgen 3Serpltniffe gn?ifc^en jefet unb ber

nai^ften ^rafibentenma^l geftalten werben, benn

bie D^abicalen treiben eß wirflid^ §um Heu^erften
;

'^erftärfer, 'Jfeue 9?eifen. I.

~

28
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<iber fretltd^ ift im (Eüben bie £raft DoEftanbig

gebrod^en. S^iemanb ben!t ^ier mt^x an 2Ötber=

ftanb, ntc^t einmal ba^ junge, jonft bod^ fo ^i^=

!ü|)fige 5ßolf. 2)^it Militär unb Siegern gegen

ftc^, muffen fie fic^ fügen, unb nur in einzelnen

gdtten mac^t ftd) bie Erbitterung in einem @e=

iüaltact i^uft.

©0 fi^t je^t l^ier in ©t. granciöüiHe einer

ber angefel^enften unb reic^ften ^flanjer t)on

^ointe Eou)3ee, 2)^organ mit Dramen, im @efäng=

niffe. Er l^atte in ber Söutl^ einen 9^eger erfcbcffen

unb mirb je^t tcal^rfi^einlid^ einer ^nxt) tjon

lauter D^egern entgegengeftetit njerben, hti ber

€ö nid)t einmal mögli^ ift, eine gleic^gemifc^te

gu befommen. ©a^u brau(^te e^ fec^ö Steige, unb

t)on .allen ac^tunbüier^ig @ef(^tt?orenen gel^oren ja

uur tjier ber !aufafifc^en D^ace an.

^a§ man l^ier überall auf baö Sftefultat auger^

crbentlic^ gefpannt war, lä^t ftc^ benfen,

^n iöa^ou <Saral^ felber feffelte mic^ übrigen^

nid^tö; bie paar bort n^ol^nenben S^eutfc^en, mit

Sluönal^me eineig alten njacfern ©c^uftere, D^amenö

SKölfling, tt?aren in ben langen ^a^ren— abge=

f(^iebenunb allein gwiji^en 2lmerifanern njo^nenb,

t)ollfommen i^erfnöd^ert unb wollten oon ©eutfd^^

lanb felber gar nichts mel^r wiffen. Si^a« füm=
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mcrte fie ©eutfc^Ianb — wae ^atte ftd) ^eutfc^-

lanb um jie gefümmert! 9^eue waren allerbtngö

l^injugefcmmen , ein 5Irgt, ein 5lpot^e!er, ein

paar jübifc^e Gramer, aber fte fa^en auc^ neu

auö unb meinten in neuen Käufern, unb i^

felber ^atte feine 2ü\t , mit il^nen begannt gu

n^erben. @o jd^iffte ic^ miä) benn auf bem erften

bort anlegenben Dampfer 2lbeona lieber ein,

ftromab, 9len?=Orleanö entgegen, unb befam je^t

auf bem entfet^lid^ langfam ge^enben ^oote tut-

nigftenö (Gelegenheit, bie Ufer an beiben leiten

beö (Strome^, bie aber nur wenig 3^röftUc^eg

boten, 3U beobai^ten.

35^el(% ein prac^toolTer 2lnblirf war baö frül^er

gewefen, bie reij^enben ^(antagen ju j(^auen, bie

bort im (Begatten oon ßl^inabdumen unb Orangen

lagen, mit gepu^ten ©amen auf ber oon 53Iumen

l)alb tjerftecftcn ^eranba, mit fd^aufelnben §ange=

matten unb an ber Sebee ^ingaloppirenben Dfieitern

!

®a^ ift mzß i^orbei.

©ie 8claben finb allerbingö frei; fein fpe=

culirenber 2)anfee — benn nur bie je waren in

früheren ^dUn bie eigentlichen @ctabenl^änbler

— fann mel^r ^benbö auf einer ^lantage ein=

fe^ren unb bie §crjen ber D^eger mit ^ngft unb

©ntfe^en erfülTen, ob er nid^t oieKeic^t eine ga*

23
•••^
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milte !aufen unb bann bte einzelnen ©lieber

berfelben trennen unb auöeinanberrei^en ttiürbe,

^ie ^eitf(^e !etne^ graufamen Nigger drivers

gerfleijd^t me^r ben 'iRMcn armer ^Teufel, unb

bie Southern Lady §at ebenfalls bie 5)^ad^t t3er=

loren, il^re armen @c(at)innen gu fneipen unb

mit gü^en gu treten. 2lber bie gan^e ^oefie be^

jc^onen Sanbeö ift audi) bamit üernid^tet worbeu;.

unb njenn man fic^ barüber anä:) troften tonnte^

tl^ut eö ©inem bod) untüittfürlid^ leib, biefe ^er-

ftörten «Stätten, felbfl nur im ^[^orüberfal^ren, ^u

beobachten.

Äeinö ber prat^tüollen ^flanjer^aufer fd^eint

me^r bewol^nt ju fein; aUe ^aloufien finb ge-

jc^loffen. ^Jlirgenbö l^aben bie g^elber mel^r gen-

gen, unb ben bunfelbraunen ^lettenmud^ö, mit

bem fie überwuchert finb, fann man überall be-

obachten.

5lber bie (Strafe für bie übermütl^ig gewor-

benen ißaumwoll=^arDne ift oielleic^t nur gu

gereift. @ie wollten nic^t mel^r pren unb glaub-

ten ]id), wie fie bie oolle ©ewalt über i^re Sclaoen

l^atten, allmächtig, ^aö ift oorbei unb bie ^eitfc^e

i^nen auö ber§anb genommen, aber bamit au(^

gugleic^ ni(^t allein i^v Söo^lftanb, fonbern auc^

bag ^Bertrauen ^u fid^ felber oernid^tet, unb wo
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fte früher feinem @inn?anberer geftatten vooUUn,

fic^ gn)if(^en i^nen niebergulaffen, fo benfen fie

je^t felber baratt, ben S^teft i^rer §abe gu ©elbe

3U ma($en unb fic^ ein neue« ^aterlanb gu fu(^en.

@ine gemid^tige Seigre für alle i^re @e[in=

nung^genoffen — wenn biefe Ferren nur je

€ttt?aö lernen wollten.

33aton D^iouge, baö wir l^eute WoxQtn paf=

firten, f(^eint, wenigfte'nö äuBerlii^, burd^ ben

^rieg wenig gelitten ^u ^aben. 9^ur baö grofee,

))rad)tt)olle, am weitem «Stein errichtete State-

house würbe inwenbig aufgebrannt unb fielet

je^t noc^ natürlich alö D^tuine. 2öer l^dtte l^ier

(S^elb, um eö wieber l^erjuftellen?

©aö ^ingige , xt)a^ je^t ^ier beffer au^=

fie^t, ift ber alte ^ijfiffippi felber, beffen glut^

fic^ fonft immer nur trüb unb gelb bem @olf

entgegenwdlgte. ^ebenfallö ift ber fabelhaft nie^

bere ^afferftanb aller amerüanifd^en (Strome

bie Urfac^e; aber er fielet je^t orbentlic^ flar

auö unb bie oorn am 33ug aufgebrängten Sßaffer

finb burc^fid)tig. ^eig^alb ift er aber bO(^ nod^

immer fo bofe unb tüdifc!^ alö je, unterwäfc^t

tu Ufer unb rei^t oft ganje tiefer ßanb auf

einmal fort, wofür er bann freiließ gegenüber

wieber eine Sanbbant anfd)wemmt unb ßeuten,
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bie jonft eine gan§ gute glufetanbung Ratten,

ein entfc^iebeneö ©d^lofe t>or bie ^^ür legt, ©in*

seine ©d^ic^ten beS angefc^tremmren 33obenö be=

fielen allerbtngö auö <Sanb, unb eö fc^eint faft,

aU ob er an biefem unter SBaffer gan^ ^ctmli(^

lerfe, Bio er fic^ ein gehöriges 3:;errain auöge=

njafd)en. ©o f'anben wir unterhalb ^laquemine

einen ^la^, wo t)iellei(^t üier 3lc!er 8anb ^ugleic^

unb auf einmal unb n)eit über l^unbert (Schritt

breit in ben (Strom l^ineingebroc^en ttjaren, unb

fo gleichmäßig tiefer aU baö übrige l^anb geigte

[ic^ bie (Stelle, ba§ man red)t gut feigen !onnte,

bie Oberflad^e fei in einen oollfommen leeren

jRaum l^inaßgeftür^t.

, §öc^ft gefa^rlid^ finb freilid^ fold^e ^-inftür^e,,

njenn fie hei außergewöhnlich ,^o^em Sßaffer

ftattfinben unb bann ein (Stücf ber Seoee ober

beö aufgeworfenen ^^ammeS mit fortnehmen,

^e^t, bei ber fd)wa^en ^rbeiterbeoölferung, wäre

eö fogar nic^t einmal möglich, ben (Schaben rafd^

wieber auö^ubeffern, unb bie golge {ebenfalls

eine Ueberflut^ung beig inneren Sanbe^.
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3u meiner ^a^xt ftromaS ^atte id^ mir übri-

genö, tok eg festen, bag erbarmlic^fte ©am^fboot

auögefud)t, ba^ ben glu^ befu^r. ^er haften

^atte nod^ außerbem ein Kielboot im <Bä)Up\>'

tau — unb ein anbereö unterwegs verloren,

unb frod) beinahe l^inter ber Strömung ^tv,

^abei mar !aum etwaö p effen unb gar ni(^t§

ju trinfen an iöorb, unb ein ^^mni^, ttjie id^

i^n noc^ nie auf einem 3Jiiffiffip))i=^am))fer ge=

fe^en.

^c^ war red)t fro^, alö mir 9^ett)=Orlean$

enblic^ — menn au(^ an einem ^Sonntag 3)ior=

gen, errei(^ten, benn ein amerifanifc^er Sonntag

ift fd^on an unb für fid^ langweilig, unb aufeer^

bem finbet tnan fein ©efd^äft offen unb wei^
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gewo^nltc^ ntd^t, tüo bte ^riüattüo^nung ber ßeute

ift, bie man gern auffud^en mochte.

25>enn id^ aber auc^ früher oft unb ju t3er=

fd)tebenen ^tittn in 5Jlen)=Orleanö getüejen njar,

fo fannte iä) bod) bie ©tabt je^t gar nic^t tnie-

ber unb !onnte mic^ nic^t auf ein eingigeö ber

üoUftdnbig neuen ^äufer an ber Sanbung beftu-

neu — etwaö fel^r S^atürlid^e^, njie i&i fpdter

augfanb, benn ni(^t attein bie ^aufer an ber

je^igen ßanbung, fonbern auc^ nod) ^vod (Stra=

§en bal^inter maren tjottig neu unb ftanben auf

einem @runb unb 33oben, auf bem ju meiner

3eit noc^ 3)ampfer angelegt l^atten.

©ie (Stabt 9^en)=OrIeang ift im Sßac^^tl^um

tt)enig l^inter i^ren nörblic^en (Bd^weftern gurü(f=

geblieben unb l^at fic^, ttjenigften^ biö 5U 5Iuö=

bruc^ beö ^riegeö, au^erorbentlid^ üergro^ert,

tt)enn aud^ je^t natürlich ein ^titlftanb barin

eingetreten ift. 2lber nid)t aEein ^enfc^enfraft

unb Unterne^mungögeift tt)aren babei t^atig, fon=

bern bie S^latur unb ber nie raftenbe 9}i{ffiffippi

Ralfen mit. ©er „35ater ber Sßaffer" tt)e(^felt

nämlic^ feine Ufer unauf^orlid^, inbem er fie an

ber einen ©eite untern^afc^t unb fortreißt unb

an ber anbern bafür eine breite Raubbau! an=

fcbwemmt. ©aö lefetere njar nun auc^ in 9^etü=
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Drleans ber %aU. iBcn bem gegenüberlicgenben

5llgter0 trurbe bae 2anh fortgefcbwemmt unb ^ier

herüber an bie ßetjee geworfen — ein glücftid^er

Umftanb, ben bie 6tabt natürlich gleid) benu^te

unb ftd^ 5Iffe^, tt)a^ fie i?on bem ©trom gejd^enft

be!am, burc^ ^alifjaben unb einen fcften $I)amm,

ber jugteic^ ein bequemet Sßerft bilbet, fi(^erte.

^an ^at namlic^ 33eifptele genug, ba§ ber alte

manfelmüt^ige ©trom berartige ©ejc^enfe man(^=

mal gan^ einfa(^ n?ieber prücfforbert, unb ee

war be^^alb fe^r ratl^fam, fold^er £^aune einen

Spiegel üor^ufc^ieben. .

^aburd^ aber würbe D^taum am glufje für

mehrere Dollfommen neue ©trafen, ^n gleicher

geit würbe im D^ürfen ber (Stabt ber (Sumpf

gelichtet, unb tta^ bort no(^ an Urwalb ftanb,

au^gerobet, ber @"runb aufgeworfen unb ©trage

na^ ©trage errichtet, ^a , man na^m fogar

nod^ !urg öor bem ^rieg einen 5lnlauf, große,

prad^toolle Käufer aufzubauen, wie fie in fol =

(^er Un^a^l in 9^ew=2)ort fielen, ^er Ärieg

aber unterbrach alle biefe 5lrbeiten, unb je^t fel^lt

eö natürlich an Kapital unb 3)^ut^, 3lnbere^ alö

bag ^llernotl^wenbigfte amSgufü^ren. 3}aö bleibt

für eine ruhigere ^dt oorbel^alten.

^ro^ atlebem ^at )i(^ 9^ew= Orleans fe^r oer=
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fc^onevt. grüner beftanb eö faft augfc^lie^Iic^

au^ nieberen Käufern, unb njenn man auf ber

fiet)6e ober bem ^amm ftanb, ber ba^S ßanb unb

bie @tabt »er ben Ueberfd^roemmungen beg

Strome^ fc^ö^te, fo fonnte man bag bamalige

v^t. S^arleäs.5)6tel über alle anberen @e6äube

l^erüorragen fe^en. ®aö ^t. (^^arteö brannte

fpater nieber unb tt)urbe wteber, roo^t eben fo

§C(^, aufgebaut, t)erfc^ti?inbet aber nun gän^ltd^

in ben benat^barten 33auten unb bilbet feinen

^erüorragenben ^un!t me^r.

©ie 33egetation t>on 9^etü=Orleanö ift eine

faft fci^on tro))ifc^e. D^eijenbe ©arten umgeben

faft alle §aufer, bie nic^t in bem unmittelbaren

^ern ber ©tabt unb beren ©efc^aft^tl^eilen lie=

gen, benn baö ©efc^dft »ertragt fic^ nun einmal

ni(^t mit bem 3Sergnügen. Ueberatt aber, fetbft

na^e an ber Sanatftra^e, reo bie fd^önften §du=

fer fielen, fie^t man bie breiten 33lätter ber iBa=

nanen über bie ©artenmauern l^erüorragen, ober

baö bunflc, l&errlic^e Saub ber 5)^agnolien bie

§aufer befd^atten. ^a §ie unb ba ragt auc^

wo^I ber gefieberte ^[ßipfel einer jicmlic^ l^oc^-

ftämmigen Dattelpalme über bie 5)d(^er empor^

unb tommt man nur an bie ©renje ber 3^or=

ftabte, fo entwürfen ba^ 2luge gange ©ruppen
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frui^tbebedter Orangenbäume, 'ok mit ben Wla^^

nolien unb 33ananen, wie mit ben üon bem

langen fi^webenben grauen ^oo^ bebecftenßaub=

^^oljbaumen ein roa^r^aft ent^ücfenbeö 33ilb

geben.

(So roarm unb lang ift babei ber Sommer,

ha^ an gef(^ü^ten Stellen felbft bie 33ananen

reifen, o^ne aber eine befonbere ^ruc^t gu geben,

benn gerabe biefe i)er(angt einen fübtid^en 33rei =

tengrab, unb !ann nur gu Doder Steife innerl^alb

ber Tropen gebei^en.

Da^ fd^one unb reiche Saben bie ^auptftra^

§en füllen, üerftel^t fic^ oon felbft, unb foge-

nannte Streetcarö ober @tra^eneifenba^nenburc^=

laufen bie fe§r weitläufige Stabt nac^ allen

9^icl)tungen gu bem au^erorbentlid^ madigen

greife t)on 5 Sentö ä ^erfon.

3lu(^ oerfd^iebene ^l^eater l^at 3^ett)=Orlean^

in ber Sßinterfaifon — ein englifd^eö, eine fran=

gofifc^e Oper unb ein — beutfd^eö. ^a^ le^=

tere, unter ber Leitung beö ^irectorö Oftermann,

befuc^te id) puflg, unb bai3 innere beffelben ift

fo freunblic^ mt felbft elegant auögeftattet unb

auc^ praftifd^ gebaut, gür 5lmeri!a !onnte e^

fid^ auc^ re(^t tüchtiger Gräfte rühmen, unb td^

fa^ im ßuftfpiel wie in ber Oper einige fel^r
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gelungene ^-Borftellungen — manchmal — ht-

fonberö ben greifd)üt, Bei überfülltem §auje.

Ueber^aupt fe^It eö in 9^en)=Orleanö nic^t

an ^Vergnügungen, benn aufeer ben 5:i^eatern

finben fii^ noc^ japanifc^e 5l!rübaten, ßircuö,

^Uienagerien unb üerfc^iebene anbere ^t^tn^-

würbigfeiten. "^an ift babei ^ier ebenfalls über

ben albernen ®onntag6=?ri^al)nfinn erl^aben, ber

in ben nörblid)eren ©labten unter ben STiudern

fpuft unb nur in 9flett)=@nglanb mit ©etüalt auf=

rec^t eri^alten werben !ann. ^en bortigen @onn=

tagögefe^en nad^ barf an einem ©onn= ober

geiertag fdm anbere al^ ,,
fromme" 2)^ufi! ge=

ma^t n^erben, unb n?ie umgebt man baö? ^n
©t. Soui^ 3um 33eifpiel mrb jeben ^ag gefpielt,

unb an ben beiben ©onntagen, an benen ic^ bort

war, würbe an einem ber „g-reifc^üfe", an bem

^weiten bie giemlit^ fabe berliner ^offe „©in

armer Teufel" gegeben. 33eibe ^ale aber ftanb

mit lateinif(^en 33uc^ftaben über bem fonft

beutfd) gebrudten ^ettel: „Sacred musio/', unb

baö genügte ooßfcmmen, um aEe möglii^en

iBebenfli(^!eiten gu befriebigen. 5ln „geiftüc^e

^ufif" backte aber fein ^^enfd) , e^ wäre aud)

nic^t gut angegangen, eine berliner $offe mit

einem (S^oral ju beginnen.



365

X)ie D^eger fpielen je^t in D^em 'Orleans eine

giemlid^ l^ert)crra(^enbe ^oUe, unb Bejonberö bie

coloured ladies fann man an ©onntagöaBenben

im ^ödjften ^u^ unb Staat einl^erfteigen jel^en.

2öeld)en enormen 5(bfa^ muffen über^au^t bie

(Jnnolin-gabrifen burd^ bie 33efvetung ber 'Bä^Xüar-

gen gett)onnen l^aben, benn wdä^t üon ben 5lr=

beiterinnen auf einer ^lantage ft>ürbe früV^

baran gebadit l^aben, eine Srinoline gu tragen—
unb weld^e tragt fte je^t nic|t!

5tud^ bie 9^eger felber fangen an fi(^ mobern

gu fleiben — aber e§ pa^t il^nen no(^ nic^t; bie

fd^marjen Ütörfe fi^en il^nen nur oben auf ben

Schultern unb l^dngen il^nen mt über einen

^(eiberftod l^erunter. 5Die ^ofen ftnb regelmäßig

3U lang — tt)ag tielteid^t eg erlaubenbe '^ititl

anzeigen fott, unb bie n?ei§en ,^emb!ragen unb

(5rat>atten fonnen ficfc nid^t mit einanber t>er=

tragen, ©ie aber, bie fid^ um ein 5lmt ben^erben,

muffen fid^ aud^ ber ^Irac^t berSCßeißen anfdjliegen,

unb natürlich feigen fie je^t genau fo aus, aU ob

man M unö einen iBauer in 33alItoilette geftedft

Yciü^. ^aufenbe t?on fotc^en fd^öjargen ^üfftg=

gangem treiben ftc^ aber in ber (Btabt ^erum

unb fönnen fic^ nur in ber ^^^at baburdi er=
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I)alten , ba§ fie bcn S^öo^lt^ätigfettssfinn i^rer

reti^cren ©tammesgenoffen aiiebeuten. ^er 9^e=

ger ift in ber ^^at gegen Seute feiner %cixht

luilbt^atig unb n^irb nid^t letd)t einen $i(föbe=

bürftigen im ©tid^e laffen,

§anbtt)er!er finbet man fel^r I)(iufig unter ben

€!c^n)argen, Bejonbere (Bd)miebe unb ©d^reiner,

obgleich fie fic^ fonft eigentlich me^r bem £ettner=

unb 33arbierberuf zuneigen. (Bonberbarer 3iBeife

aber l^abe i d^ n?enigften^ no(^ nie einen fc^war^en

itaufmann ober Gramer gefunben. ^er §anbel

f(^eint ncd) il^re f(^n)ad^e (Seite jn fein , in

bie fie fi(^ bielleii^t erft fpäter einmal ^inein=

arbeiten.

S)eutfd^e giebt eö in ^affe in 9flert>=Orlean^,

me^r aU iä) felber geglaubt, ^ie angefel^enften

Jyirmen ber ©tabt gepren ben ^eutfd^en an:

bie (£d)ilbe t)on beutfd^en ^anbttjerfern unb ^lei=

berlaben fie^t man aller Orten unb (J-nben, unb

beutf(^e ißierl^äufer finben fid) in jeber ©traj^e,

2öenn fie aber fonft aud) t)iellei(^t beutfc^ ge=

blieben finb
, fo ^aben fic^ bie beutf(^en §anb=

njerfer boc^ gan^ t)ortrefflid) in bie amerifanifc^en

greife ^ineingefunben. '?£flan ^atte mir auf bem

Dampfer, mit bem 16) nac^ 9ien)=Crlean^ Um,
meine £ugeltafc^e aue meiner ^oje gefto^^len unb
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ic^ mufete bte Sachen l^ter »teber erfe^en. ^tn

fcieberer beutf(^er (8d)(cffer rei^tiete mir babei

für eine a(te Äugetfcrm, bie er nur ein ttjenig

ausbohrte, IV2 Dollar, 1 für einen ^d6rauben=

gie^er 2V2, für einen ,^ra^er IV2/ für eine iölenbe,

ein gebogene^ ©tücfc^en (^ifenbled^, 20 @r., unb

für baö S^einmad^en unb 5luöfd^merge(n ber

beiben Saufe 2V2 ^ottar.

^a^u fommt ncd) , ba^ bie ©elbtjerl^altniffe

Don 9^ett)=Orleang bie fd^led^teften in ben ganzen

Sßereinigten Staaten finb, benn ber ^Jiagiftrat

))ai \i<i) üeranla^t gefe^en , iBanfnoten ber (5:iti^

of 9^en?=Orleanö gu brucfen, bie nur nod^ in

einzelnen, wie 3^^^= ^^^ ^rei=^olIar=^d)einen

i^ren botten Sßertl^ l^aben, in günf= ober 3^^"=

5DolIar=9^cten aber \ä)on gar nic^t mel^r, ober

bod) nur mit einem enormen ^rocentfa^ ange=

nommen njerben, ber fi(^, el)e i(^ fortging, hi^ ju

20 pro ©ent auf eine 3^^"S^9='^o'ttar=9flote ftei=

gerte. ^ie ©tabt bejal^lt aber tro^bem aCfe oon

i^r 2lngeftettten nur in biefen Steten, unb eine

freiUd^ üom Militär überujac^te 2)^affenoerfamm=

lung ttjurbe neulid) abgehalten, um ben ^agiftrat

SU ^tringen, biefe^ @elb, baß ben 35er!e^r me^r

ftört a(ß förbert, gurürfjugie^en. ^aß n^irb aber

fe^r fd)n?er burd)5ufeien fein, benij bie „3Säter
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ber ©tabt" genießen burd^ biefe ^J^anipulation

bebeutenbc 35crtBetle, unb njeg^alb jollten fte

nid^t ftel^len, ttjo eö ade Sßelt tl^ut!

Ueber^au^t ftnb bte greife in beu bereinigten

Staaten für 5lIIe^ — bie gewöhnlichen ßebenö-

bebürfniffe, wie g^eifd^, ^e^l unb Kartoffeln

t)iellei(^t aufgenommen, rafenb geftiegen unb

Su^u^gegenftanbe fann man faft gar ni(^t mel^r

bejal^len. ^ie ©ingangiSfteuern l^aben aber aud^

eine riefige §öl^e erreicht, unb benen entfprec^enb

fd^lagen bie 5?;aufleute i^re greife aud^ auf

fämmtlic^e im Sanb felber gezogene Söaaren.

33efonber^ fd^wer finb übrigen^S @etran!e unb

tjor 5ll[em (Zigarren befteuert, fo ba§ eine nur

einigermaßen raud^bare (5:igarre wenigftenö

140 ^^aler baö ^aufenb foftet, wdl^renb man

bie }^la\ä)t be« nid^tönjürbigften 3ö^iö!e^^ mit

einem ^oCfar, unb einen gang gewo^nlid^en

^faljer 5öein mit gwei 3)ollar« bega^lt. ^^lur

ber gang orbindre frangofifc^e 3©ein ift giemlid^

bidig.

D^e(^te« Seben ^errfd^te aber noc^ nidjt in

9^en3=Orleanö, benn ba^ gelbe gicber l^atte ge--

rabe in biefem !^a^v einen fe^r bösartigen ^^a=

ra!ter angenommen unb fc^merglic^ in biele —
nur gu oiele gamilien eingegriffen, ^an war auc^
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barauf gar nid^t üorBereitet gcroefen, ha man jett

bem Kriege tx)entg mel^r bacon gejpüvt. ^og=

ti(^, ba^ bie bamal« tjon ©eneral 33uttler 6e=

fül^Iene unb grünblid) auögefül^rte Dfteintgung

ber ©tabt n)ie bie Anlage neuer (Sanate t?iel

ba^u beitrug, ber ©pibemie il^re größte Scharfe

^u nehmen. §atte fie ft^ aber feitbem fo milbe

gezeigt, ba§ man fie faum mel^r fürchtete, fo

tt)ie^ fie bie^mal um fo jd^drfer bie' gd^ne unb

bauerte auc^ unber^altnifemd^ig tauge biß in ben

^onat 9^ot)ember l^inein. ^ann na^m fie ab;

t)om 10. biß jum 20. D^oüember prte man menig

Don Traufen, unb bie (Sterbefalle l^atten il^re

normale 3^W angenommen, bi^g plö^lic^ ju biefer

3eit — etma am 22. — bie ßl^olera auf bem

^$(a^ erfc^ien unb baS gelbe 5^^^^^ ablöfte.

©onberbarer 3Seife l^aften öon bem le^teren bie

garbigen n?enig ober gar nid^t gelitten, aber

bafür fotlten fie je^t il^re <Sd)ulb begal^len, unb

in ber ^^at räumte auä) bie böfe ^ranf^eit arg

unter il^nen auf.

3^ett)=Orleanß ift ein ungefunbeö unb ge=

fa^rlic^eö 9^eft, unb ttjenn eS aud^ eine reigenbe

3Segetation umgiebt, fo möd^te id6 bort boc^

raal^rtid^ meinen SBol^nfi^ nid^t l^aben. UebrigemS

finb bie oerfci^iebenen ^ranfl^eiten in biefem

. ©erftä de r, 9Je;ie greifen. I. 24
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^al^re überall üiel heftiger aU fonft aufgetreten,

unb man fd)reibt baö itjo^l mit iRec^t ber gan§

au^ergen^ß^nttd^ trocfenen unb bürren ^af^x^^-

geit ju. (Seitbem ^a^re 1854 ^at ber 3[)^tffifftppi

nic^t fo fleineö 3ßaffer gezeigt, aU in biefem

^erbft. 3^ SBeften finb atte ^ergM(^e üerfiegt,

an fielen (Stellen geben jelbft bie ^Brunnen fein

Gaffer me^r, unb wo man (^ifternen angelegt,

finb biefelben erfc^öpft. "Dag aber ^at aui^ alle

bie 2)^iffiffippi= tüie anbere n)eftlid)en @üm^fe

t>ollfommen au^trocfnen laffen; felbft bie 5llli=

gatoren l^aben fid^ an fielen Orten in ben „QSater

ber SSaffer", ben gjlijfif[ippi, inxM^kUn muffen,

um il^re geprige geuc^tig!eit ^u finben, unb bie

^luöbünftungen biefer ^itticnen t)on Mern,

auö benen baö barauffte^enbe SBaffer nac!^ unb

nac^ üerbunftete, mac^t e*ö er!lärlic§, bafe felbft

in ben weftlic^en 2BdIbern baö falte ^^ieber mit

ungettjo^nter §eftigfeit auftrat unb faft feine

einzige glitte t)erfc^onte.

UebrigeniS f(^eint [xdj bod^ baö gelbe gieber

mit jebem 3a^re me^r anä) felbft im inneren

^anbe feftpfe^en; benn wer ptte gum iöeifpiel

früher je baran gebadet, bafe eö felbft nur bi^

35idöburg ben ^iffiffi^pi ^inaufgel^en fönne, unb

biefe^,3a^r ^at e§ nic^t aUein fogar ^Q^emp^iö in



371

^ennefee erreicht, fonbern ift auc^ in ßoutfiana

in bae innere Sanb l^ineingebrungen unb an

mandien ©teilen n)ir!Ii(^ bösartig anfgetreten.

(Sei tüirb immer pbfd^er auf ber SSelt. SC^er

l^at frii^er etnjaö Don gelbem gieber ober ^^olera,

t)on ^artoffel= nnb ^raubenfranf^eit, oon '^xu

c^inen unb anberen Ungetl^ümen gemußt, unb

cö fc^eint orbentlid), aU ob bie D^atur, erzürnt

barüber, ba§ ber SO^enjc^ in jo oiete il^rer @e=

l^eimniffe einbringe, bem ©ejd^lec^t immer neue

<Sc^n)ierig!eiten entgegenwerfe, um feine ^raft

baran gu oeriuc^en. 2öenn baö übrigen^ fo

fortgeI)t, mu^ eö in l^unbert ^a^xtn !aum me^r

gum 2luö^alten auf ber @rbe fein!

äöa^renb ic^ in 9^cen)=Orteanö tüar, lag bie

,,33at)aria" unten am Söerft; ber erfte beutfd^e

3)ampfer, ber eine neue 35erbinbung gwifc^en

^eutfc^Ianb (Hamburg) unb biefer füblic^en (Btabt

ber Union eröffnete, ©elbft bie ^Xmerüaner freuten

fi(^ über bag fd)öne gal^rgeug, bag ^uglei^ einen

neuen, rafc^en |)anbel^tt?eg ^wijc^en ßouifiana unb

Europa fid)ert, wa^renb eö eine 35ermittelung

be^ 9^orben^ unnöt^ig mad)t. ^urj cor 5lbfabrt

ber „33aoaria", Don beren (Kapitän n)ie Officieren

id) auf bag freunbüc^fte aufgenommen tourbe,

oerbrad^ten ivir nod) einen oergnügten ^benb an
24*
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i8ovb berfelben, ^u bem au(^ bie 55ertreter ber

amerüanifc^en unb beutfc^en treffe in 9^etü=

Ortean«, n?ie t)iele ^aufleute ber @tabt eingetaben

jDaren.

5lllerbingg blieb bie „33aDaria" beim 5lu^Iau=

fen einige ^age auf ber S3arre beg ^D^iffifpppi,

einer ^afetid^en ©teöe für ben @eeber!el)r, fi^en,

benn fie ^atte nur 18 gufe im ga^rtt)affer, unb

bie „33ai3aria" 30g am ©lern etn^aö über 19.

Slber fie fam boc^ tofeber ftctt, unb ba man nun

einmal in jeber ©ac^e Sel^rgelb ^al^len mufe, \f>

»erben bie D^t^eber wjc^l je^t finben, bafe eg fpä-

ter i?ort^eilftafter fein ti^irb, bie @(^iffe l^ier mit

tJoHer grad^t unb nur ben notl^wenbigften ^ol^-

len p terfel^en, um biefe fpdter in 2öeft!e^ ober

^abannal^ einzunehmen; ttjo il^nen ber ^iefgan^

nid^t me^r fd^aben !ann.

^ampf! ©g gel^t je^t Wt^ mit ©ampf, unb

gerabe ber 2)^iffiffippi ^eigt baö am beutlid^ften,

2Ö0 finb jene eigentl^ümlic^en haften, bie glat=

boote, auc^ 5lr($en genannt, geblieben, bie fonft

an ber Sanbung oon D^etü^Orleanig eine fo be^

trad^tli($e (Strecfe einnahmen? ^er ^ampf auf

booten unb ®c^ienenn?egen l^at fie oerbrangt;

man fie^t, befonber^ bei niebrigem 2ßaffer, fein

einziges me\)X auf bem ganzen <8trom. Unb boc^
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erinnere ic^ miä) noc^ red^t gut ber3eit, njo tc^

t)om iöorb eineö 3[)^tffijft^pt=®ampferg au^gicangig

unb me^r ^ugletc^ in ©id^t ge^d^lt ^abe, wa^renb

an ben 3tt?ifd^enftdbten njie ^atä)q, 3Si(föburg

unb befonberS 9^ett)-Or(eanö oft §unberte in

einer 3^etl)e lagen.

^e^t regiert ber ^ampf bie 2Belt. ©tttjaö

nte^r ober weniger grac^t mad^t feinen Unter-

fd^ieb me^r — nur rajc^ muffen bie ©üter be=

förbert njerben, unb biefen 5lnforberungen fonn=

ten bie gtatboote, bie nur langfam mit ber

»Strömung ^erabfamen unb oft tagelang wegen

toibrigen Sßinbeö beilegen mußten, natürlid^

nic^t genügen.

5lbe benn, D^lem^Orleanö, mit deinen fonni=

^en, fruc^tbeberften ©arten, ©einen Sfieil^en ftatt^

li^er ©(^iffe unb Dampfer, 3)einen prac^tootten

^tragen unb gaben unb bem ganzen (Streben

unb geben ber 33eoöt!erung! — 5lbe aber aucfe

©u großem, ^errlic^eö unb bod^ an manchen

©tdtten nod^ blutenbeö ganb — abc, benn wol^l

faum wirb mein g^B ^^ n)ieber betreten.

Unb faft fc^merjt eö mic^, ba§ ic^ öon ©ir

jcbeiben mu§, benn i6) ^ahc ©ir immer meine

Dotle 2kht im bergen getragen, unb werbe £)ic^

wa^rlic^ nie öergeffen.
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^tc 35eretntgten Staaten finb in ber Stl^at

cin^ ber fd^önften Sanber ber ^rbe, unb tjon ber

9^atur tt)ie ba^u beftimmt, bie ^etmat^ eine^ gro^

feen unb mäd^tigen ^clfeö ^u njerben. ^ine lang

im .g^er^en getragene @e^nfu(^t, bie nii^t allein

ben alten g^^wnben, jonbern faft ebenfcDiel ben

l^errlic^en Sßälbern unb ©trömen galt, ^og mi(^

aud^ nad^ langer, langer Trennung — bem ^dU
räum eineö ^enf^enalteres — ba^in ^urürf, unb

x6) bereue mal^rlid^ nic^t , ba^ fd^one :Oanb nod^

einmal befu($t unb gefe^en ^u ^aben. —
Unb ^at eö bem iöilbe entfprod^en, baö 16^

mir ba^eim aus ber Erinnerung ^ufammengeftellt?

— ^a unb nein.

SBill id^ aufrichtig fein, je mufe ic^ gefielen,

ba§ x6) in ©eutfd^lanb geglaubt, bie (Spuren

beg amerüanifd^en 33ürgerfriege0 würben fi(^

unter biefem t^atfräftigen 35olfe je^t, nac^ tier

^al^ren, fo üottftänbig tjerwifi^t ^ben, um aud^

taum ein 3^^^" ^^^ furd^tbaren unb gen)altfa=

men Umwälzung ^urücfjulaffen. So lange id^ im

^3^orben reifte, fanb i^ biefe Meinung anä) mx-

genbS tt)iberlegt; ja, überalt t?errietl^ gune^menber

^t^D^lftanb unb baS rafenbe SS^ad^ötl^um ber t)er=

jc^iebenen Stabte ben D^teid^t^um unb bie enormen

^Hilfsmittel biefer mad)tigen Ütepubli!. ^rai^toolle
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^'leubauten überrafd^tcn mic^, njo^tn t(^ !am,

rtefige Unternel^mungen, wie bie ^actfic=(5tfen=

ha^mn, ber Tunnel beö ^td§iga]t = 6eeö bei ^^i=

cago, bie 33rürfe t>on Sincinnati, jeugten i)on bem

ungebro(i^enen Unterne^mungggeift beg 35oI!eö,

unb neue platte tauchten überaff empor.

5lnberö — treit anberö würbe baö freiließ,

aU \<i) ben ©üben betrat, unb ^tcar plö^tid^ unb

mit ©tnem'Sd^Iage jc^ieben fi(^ bie ^Serl^dltniffe

jo ju Ungunften beö (enteren, ba§ man eg !aum

me^r für ein ein^igeö Sanb ptte l^alten Jollen.

^iffouri, früher and) ein ©clatenftaat, fonnte

faum gum ©üben gejd^tt werben, fein ^lima

brangte eö auc§ fc^on früher meift bem 9^orben

^u, unb baburd^, ba§ e^ öon ben nörblic^en §eeren

gleid) ^nfangö beje^t unb bon jeber geinbjelig=

feit abgespalten würbe, entging e«i bem traurigen

(Bd)\ä\ai ber ©i^wefterftaaten. ^^agegen [teilte

fi(^ fc^on ber Unterfc^ieb in jl:enneffee unb ^r-

fanfaö auf baö entfd)iebenfte l^erauö. ^ie 3^eger

würben hnxä) greebmanö=iBureau): gewaltfam ht-

\(i}\x^t, ©olbatentrupp^ lagen überall; in ^enneffee

befonberä traf ic^ an t)ielen ©teilen aufgefd)la-

gene ^eltla^tx, bie ^ferbe baneben angebunben,

M ob fie ju augenblirflid^em 5^ienft bereit ge^at=

ten würben , unb ba^u einen aufrü^rerifd^en,
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tro^igen @cift in ber ißeöotferung, ber m gar

ntd^t fo feiten in ]^öl^nifd)en (Spottliebern au^ ber

^riegöjeit, unb gegen bie »er^afeten „5)an!eeS"

gert(^tet, Suft ma^te.

Unb n?aö t^at bie Sftegierung, um biefen @etft

gu bef(^tt)i(^tigen unb eine 3Serfö^nung gtüifcS^en

ben beiben feinbüj^en 33ruber(anbern l^erbei^u^

führen? (^ie brürfte befonber^ ben ©üben, ber

fc^on an ber (Soncurrenj anberer 2Betttl^ei(e fü^l=

bar §u (eiben ^atte, mit ber ungerec^teften alfer

2:a):en — ber auf ein 3flol)probuct, bie 35aum=

ttjotte — unb njarf il^n au^erbem burd^ baö ben

3^egern bettjitTtgte unb bebingungöloje ©timm^

re(^t unter bie ^Jlajorität ber Derac^tetften aller

9ftacen |inab.

^6) felber n)ürbe ni^t^ gegen ba^ (8timm=

re(^t ber Sieger einsutt)enben ^aben, bie, wenn

fie einmal Bürger ber ^bereinigten Staaten

werben follen, aud^ in il^re Sfted^te eintreten

muffen, aber tottfommen ungerecht ift eö, bem

in üolliger tlnwiffen^eit aufgewogenen 3Sol!e

fo gang plö^Iic^ mel^r 9fte<^te ju^ugeftel^en, als! fie

felbft bem freien unb gebilbeten ©inwanberer be-

willigt werben. 35on biefem t)erlangt man, ba§

er fünf 3a|re im Sanbe fei, el^e er Bürger wer=

ben unb fi(^ an ben Sßal^len betl^eiligen !ann,
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bem ^(antagen=9^e9er, ber bi^ je^t wie ein 3uö=

ftier aufgewad^fen, trirft man e^ in ben 8c^oo§,

unb rei^t babei nii^t allein bie @üblänber ^um

äu^erften nod) möglichen Sßiberftanb, jonbern

beleibigt unb »erlebt bamit auä:) bcn freien ^in:=

»anberer auf ba^ gröbti(^ftc.

^en jefeigen ©efe^en nad^ fie^t fici^ ber D^eger

aud^ plö^lid^ wdt ^öl^er unb begünftigter geftellt,

alö ade (Sinwanberer, ja felbft ^ier im Sanbe

erlogene, nur nic^t geborene grembe; benn er

alö ßanbeöfinb fann jum ^rdfibenten genjd^lt

werben, wag hzi nic^t ^ier geborenen §remben,

ber ßonftitution naö), unmoglid^ ift.

®aö ©timmrec^t muftte nun einmal in fpaterer

3eit bem Sf^eger werben; aber fonnte baö nic^t

auf oernünftige unb gemäßigte SBeife gefd^e^en,

jo ba^ bie^i^war^en einem €enfug unterworfen

würben, ber jugleid) eine geiftige 33efa]^igung

wie ein gewiffeö Vermögen jur unerläßlichen

SSebingung beö ©timmenö mat^te? Wlan ^atte

baburc^ einen boppelten Erfolg erhielt, unb ^war

erftene erreicht, bafe nur :ßeute ^,uv 2ßal[)lurne

treten fonnten, bie wirflid^ begriffen, welc^eö

D^lec^t, wel(^e ^^flid^t fie bamit ausiübten, unb

bann auc^ ber ^eger auf eine üerftdnbige unb

finge iöeife gezwungen, nad) einer unabhängigen
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ober bo(^ forgenfreien Stellung 511 ftrcBen —
a(fc 3U arbeiten.

Sßaö ift je^t ber Erfolg btefer geroaltjamen

3}ia§reget? ^te 9^eger njerben bur(^ e^rgeijtge

ober nod) mel^r genjtnnjüc^tigc ^tgenten unb

(Steirenjäger ^ur Sßa^Iurne getrieben unb be^

trad^ten ben 5lct beö ©timmenö babei nid^t etma

aU ein el^renüoffeö 3u9^f^ätt^"^6 ^§^^^ ^en=

fd^enred)te, nein, nur aU eine tro^ige ^emon=

ftration gegen bie 2öei§en. ©ie brauchten fi(^

ba^g aber nid)t jelber 5U erwerben, fonbern eg

tourbe il^ncn gefd^enft; bie greebman^=33ureau;:

unterftü^en babei i^re alten Seutc unb 3öaifen,

unb je^t bleibt i^nen völlig Dflaum, um in ben

(Stdbten auf ber faulen ^aut unb Dor ben

(S(^en!localen l^erumjuliegen unb bem lieben

@ott ben 3:ag abjuftel^len. Sorge um bie 3^=

fünft laben fie nie gelernt, ja miffen nid^t ein=

mal njaö eö ift, benn frül^er icaren i^re ^erren

oerpfli(^tet, bie für fie ju übernehmen ;
follen

fic jje^t bamit anfangen, n^o il^nen nid^t baS ge=

ringfte ^kl im fieben gefterft ift, aU eben nur

baö, i^ren ?D?agen gu füllen? Sie benfen gar

ni(^t baran, unb bie g-olge bat)on ift, bafe 35iele,

menn fie njirflii^ in dlot^ geratl^en, ben SDieb=

ftal^l ber 5lrbeit oor§ie|en unb 35agabunben
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tüerben. ^an fann t^nen baö auä) faum übel

nehmen, benn fie f^ahtn nie ben begriff bon

(Stgent^um gefannt; nid^t einmal fie felber ge=

^örten fi($ an, n^eber i^re grauen no(^ Äinber,

unb ttja^renb man einen ^rei^ barauf fe^en

fonnte, fie ben S^ertl^ beffelben fd^a^en ju ler=

neu, i^erfäumte man — abfic^tlid^ ober geban^

!en(og — biefe (Gelegenheit unb na^m il^nen

bamit me^r, al^ man i^nen gab: jebeö l^ö^ere

©treben, wirftic^e 3iJlenfc^en gu njerben.

Unb !ann man eö bem Sieger berbenfen,

tt)enn er ftie^lt? — (So bumm ift er nii^t, ba^

er nid>t fe^en foHte, rt>aö um il^n l^er borgel^t,

unb tt)o i^m bie 3Bei§en mit einem fo guten

33eifpiel oorange^en, !ann man eS il^m !aum

berargen, wenn er bem folgt.

So gro^ aber au6) ber Unterfi^teb fein mag,

ber jwifd^en bem D^orben unb Süben l^errfd^t,

fotüeit es ben gortfc^ritt in ben legten ^^l^ren

betrifft, fo gleid^ finb fid^ beibe ^alften in §in=

fic^t ber je^igen ©efc^dfte, bie glei(^ oiel im

D^^orben wie im Süben barnieberliegen. ^ie

l^dben in ber Stabt ftel^en faft leer; bie jal^l^

reichen, an ber ganzen Seo^e l^in ^erftreuten

iBaumwoHenpreffen arbeiten nidjt, mit 5luöna§me

t^on einigen wenigen; felbft bie «Sd^le^pbampfer
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!(agen barüber, ba§ fie feine ^efd)aftigung ^a-

ben, unb nur bie 33ier^aufer unb ^c^cnfftanbe

floriren, benn foli^e [inb in ben fc^led^teften fetten

au(^ am atterftär!ften Sefuc^t-

2öer fann jagen, txjte lange biefer 3uftanb

bauern ix>trb? gür je^t fd^eint aber njentg 2tu§=

ft(^t für eine 5lenberung bor^anben, unb befon=

berg füllten eg ftc^ junge Äaufleute, e^e fie ^ier=

l^er au^tt)anbern, ^meimal überlegen, ba eö ge=

gennjarttg bejonberö fi^tüer für fie ift, eine

Stellung ^u erlangen, ^ber bie D^eger floriren,

unb eö ift tt)ir!li(^ Umx'\ä), bie Sßürbe ju be=

trad^ten, mit ber befonberiS alte bicfe $Regern)ei=

ber in ben «Strafen uml^erraufc^cn unb einanber

mit ber größten ^oi^ad^tung be^anbeln. 'äRan

prt aud) je^t n?ir!lt(^ nur bie gewa^lteften dtt^

ben: „@entlemen, Sabieä, ^ife ßucti, n)ie befin=

ben @ie fi(^, tr>ie gel^t e^ S-^nen, 2)^ifter ^effer=

fon?'' 3n bie gefellfd^aftlic^e ©leicfeberec^tigung

finb fie ebenfallig aufgenommen ober ^aben fid^

bod^ ^ineingebrängt, tt)o e^ ni(^t gut termieben

njerben fonnte. ^cr gerlumptefte, mibrigfte 9^e=

ger, mit einer 5lu^bünftung, bie eine ^^lad^bar-

fc^aft Derpeften fönnte, fi^t für feine 5 (Sentö

in ben ©treetcar^ (ober ^ferbe^iSifenba^nen ber

6tabt) neben ber gepu^teften unb feinften ®ame,
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unb felbft ^u 3^^^^^"9^iiJ^9^^/ unter benen fte

frül^er nie gebulbet njurben, l^at pd^ bie 3ugenb

aufgeschwungen, ^m @anjen weidet man t^nen

aber bod^ auiS. 5tuf ben ^tfenbal^nen fommen

fte na(i) fttttfd^meigenbem UeBeretnfommen in ben

erften 2Bagen; in ben (Sajüten ber 3)ampfboote

njerben fte, tro^ i^xtß ^ttmmred^t^, nid^t gebut=

bet, unb fetbft bie weisen geuerleute unb 3)ec!'

l^anb^ an ißorb ber 2)^tffi[ftppt=^ampfer. fiebern

ftd^ §u Mittag tl^ren eigenen iöaumtüollenbaden,

an bem fie i^re ^a^lgeit l^alten.

^tti @anjen muß man übrigen^ ben 9f?egern

nad^fagen, ba§ fte ftc^ ben SKeiöen gegenüber nod^

in einer fel^r bef(^eibenen ©tellung l^alten. @g

giebt allerbing^ ^luöna^men; fo tr>oIIten fid^ auf

einem ^Dampfboct ein paar ©doureb Sabieg ben

3utritt in bie (Kajüte er^mingen unb ujurben,

alß fie ber ^a))itdn juriidf^ieS, Hagbar, jebod^

abgetüiefen, ba ber D^iid^ter entfd^ieb, ba^ eö

einem jeben 53ürger freifte^e, einem anbern ben

3utritt in fein ^au^ ober fein 33oot ju oermei?

gern. ©a0 9^dmlid^e gefd^al^ in 3^ett)=Ortean^

in einem ^affee^aufe. ^a^ ftnb aber bod^ nur

einzelne ^alle, unb bie Sieger ^aben faft überall

i^re eigenen Socalc, bie fie befud^en.

^ie füblid^en Staaten fte^en je^t nod^ unter
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milttänf(^er 33eja^ung, bte man fid) aber ntc^t

tt){e hti unö in ©urcpa benfen barf, wo bae

Sanb bei fotc^en ©elegenl^eiten mit Militär Ü6ev=

f(^n)emmt mirb (waß man «Strafbaiern nennt).

'^nx ^ie unb ba liegen fteine Trupps in ben

tjcrfd^iebenen Stationen ober aui^ unter 3^^^^"^

unb jebe unnöt^tge ^cmonftration ift babei ah=

fid^tlid^ üermieben. ^So^u bient auc^ eine folc^e?

^aö25ül! »eig bO(^, baß Onfel vSam bie ^JJiac^t

^at unb e^ i^m menig Reifen roürbe, ficf) jeinen

8efe^len gu tt)iberje^en. 3ln einen neuen £'rieg

ben!t aber ber ©üben nic^t, benn er fü^lt gut

genug jeine ^raft ijoUftanbig gebro^en, feine

5UiitteI erfd)öpft unb ba« §offnungölofe eine«

fol(^en Unternehmen«. (5r ^offt aEcrbing«, bafe

bie 3eit ber 9ta(^e fommen werbe, benn er beugt

feinen D^acfen jefet nur ge^njungen ber ©ewalt,

aber er glaubt felber ben 3^^^^«"^^ "^^^ ^^

na^e.

3um ©d^lug möchte ic^ übrigen« no($ eine

^bee miberlegen, bie ic^ oft unb oft ^abe in

SDeutfd)lanb au«fprec^en ^ören, unb bie bod) fo

irrig al« nur irgenb moglid^ ift,

^« giebt ndmlid^ ßeute, bie ba behaupten

tt)otIen, bag, ber ungeheuren 3lu«n)anberung üon

^eutfcblanb ^ufolge, ba« beutfd^e Clement in
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%mmta jc^on je^t ein Uebergen^ic^t erlangt ^a6e

ober mit ber ^di t)oIIftänbig erreichen muffe unb

luerbe. ^aö ift reine ^^antafie.

@e ift nja^r, ber ^eutfc^e in 5(merifa ift

je^t mel^r geachtet, aU e^ früher gefc^a^, unb

berfc^iebene mächtige gactoren §aben gemein^

fc^aftlid) ba^in gen)ir!t. ^nn^i trieb baö .gal^r

1848 eine 5)^enge bcn intelligenten Gräften nac^

5lmeri!a hinüber, unb \va& un^ ba^eim entjo=

gen n?urbe, tarn biefem Sanb ^u @ute ; bann be=

miefen bie ^eutfd^en ebenf o im legten ameri=

fanifc^en Ärieg, bag fie treu gur Union hielten,

unb beutfc^eö 33lut büngte, neben bem ameri!a=

nifd^en, ben ißoben. ®ann aber aud^ l^at bie

33iömarrf'fc^e ^otiti! unb bie 5tapfer!eit ber

preufeifc^en ^ru^pen nic^t loenig bagu beigetra=

gen, bie 2li^tung gegen bie ©eutfc^en gu ^rl^ö^en

— nein, eigentlid^ erft gu fcfeaffen. @ö ift ja

eine alte ©efc^id^te, ba^ ein 35ol! nur bann auf

5Id^tung ^Infprud) machen fann, menn eö nid)t

allein bie 3Q^ad)t jeigt, bie in i^m ru^t, fonbern

fie auc^ gu gebrauchten n^ei^. @eit biefer ^di

beginnen bie amerifanif(^en 3^iti^"9^^^ ^"^^

^eutfd)lanb D^otig ju nel^men, unb n)0 fie früher

nur über ben läc^erlic^ geworbenen „S3unb" fpot=

teten, fangen fie an einjufe^en, bag ^Deutfc^Ianb
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eine Stimme, unb jtt?ar nic^t bic unbebeutenbfte,

im euro^äif(^en (Soncert befi^t, unb babei t>olI-

fommen aufgebort ^ai, nac^ ber franjöfifc^en

pfeife ju tanjen.

^aö Weß aber ift nod^ weit entfernt, ben

^eutfdben gu einem Uebergewic^t in 2lmeri!a gu

üeri^elfen, unb ein ^licf nur in baö ßanb —
toenn mv eben feigen motten — belel^rt un^ rafdö

eine« 3lnbern.

^a in Sübamerifa, unter ber entnert?ten

fpanif(^en unb befonber« portugiefifii^en 33eboI=

!erung, fönnte eine fo maffen^afte beutf(^e@in-

tüanberung, wie fie fic^ nac^ 9^orbamerifa gebo-

gen ^at, einen bemerfbaren (Sinflu^ ausüben unb

jogar fegenerei(^ auf 3!)eutfc^lanb ^nvMmxhn,

menn namlidb beutfcbe Delegierungen erft einmal

t?on ber f(einlid)en 5lnfi(^t gurücffommen, ba§ fie

jebe ^luöwanberung aU dm perjöntid^e 33elei=

bigung betrachten unb fi^ Den ben 5luötranberern

öcUftanbig lo^fagen, ja fie förmlich bap jwin=

gen, il^r alte« 35aterlanb abgufc^wören unb 33ür=

ger be« fremben Sanbe« §u tüerben. 3^^f^^"

ber romanifd^en Sf^ace bleibt ber ^eutf(^e beutfd^,

unb in 33rafi(ien fangen fcgar bie (^n!el ber

eingewanberten ^eutfdben nod) an i^rer ^utter=

fprac^e. 3elbft ber beutfc^e 33auer fü^lt fic^
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bcm bortigen ©ingeborenen ni(^t attetn an 5lr-

beitö!raft, nein, auä) an intelligent überlegen,

unb üon bort^er brandet and^ ©entfd^lanb felber

auf ^^^r^unberte binauö feine ©oncurrenj ju

fürd^ten.

5Inber^ , weit anber^ ift bieg in 9^orb=

ammta,

©igentlic^ finb eö, fo tt>unberlid^ bieg flingen

mag, unb befonberö in allen (Stabten bie ©tra^ens

jungen, bie baö beutfc^e ober überl^aupt jebeö

frembe Clement gteid) im ^eim erftidfen, benn

fie bulben feine anbere Sprache aU bie ameri=

fanifd^e. ^ögen bie (Altern mit il^ren ^inbern

ba^eim fo t)iel SDeutfd) reben, aU fie n)ollen,

fobalb biefe aufeer bem §aufe in biefer

©prac^e mit einanber oerfel^ren n^ollen, n?er=

ben fie oerp^nt unb au^gelad^t, unb bie natür=

(id)e golge baöon ift, ba^ fie fid) beö ©eutfd^en

enthalten unb babei atteö 9J^ögli(^e tjerfud^en,

um M n?irflic^e 2lmeri!aner ju erfd^einen. ^aiö

gelingt ben ^inbern auc^ balb, unb ber bort

geborene ^nabe gel^t oollftanbig unb o^ne Dfiettung

in bem amerifanifd^en Seben auf. ©elbft öiele,

nur p Diele ber (Altern oerfud^en ja baö 9^am=

lid^e, allerbingg nid^t mit eben bem Erfolg, unb

loir föiinen je^t nur bie §offnung §egen, ba§,

©erftäder, 5Rciie 9Jeifen. I. . 25
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ftc mit ben öeranberten ^oItttj(^cn 3SerpItnt[fen

bal^etm au6 aufhören hjerben fic^ il^reö alten

3Saterlanbeg gu fd)dmen , tt)ie e^ früher nur ju

l^auftg, unb letber nic^t immer ganj ol^ne @runb,

ber ^aff roav.

®ag ift.aber aiiä) baö 5teu§crfte, n)aö wir er=

lüarten bürfen. 35oni^rem eigenen 35aterlanb twer-

ben fie aU g^rembe, 5lnögetretene betrachtet, unb

man fannbegl^alb !anm t)ün il^nen t>erlangen, bag

fie noä) eine befonbere 5ln|anglic^!eit an bie

bortigen Delegierungen ]xä) bewahrt l^aben follten.

2öenn [ie )iä) noc^ aU ^eutj^e betrachten, fo

tft baö nur in einer Erinnerung an baö ^ei=

matl^Ianb — ni(^t an bie bortigen 35er^altnifje.

3m politischen (Binne ^aben fie aufgcl^ört ©eutf(^e

^u fein, unb bie Gräfte, bie ein @egen unb ^f^u^en

für bal^eim geworben waren, wenn man fte in

bielen gdllen ni(^t faft mit ©ewalt l^inauögejagt

l^dtte, terwenben fie je^t barauf, um il^r neueö

25aterlanb lieben unb grofe machen ^u l^elfen.

©ie ben!en aber babei nid^t einmal an eine

(Suprematie, bie auc^ nur in ber Zf)ai in ben

topfen einiger ^^antaften beftel^t.

2Bir fottten beg^alb aud) biefe riefige ^uö='

wanberung nac^ 5yiorbameri!a nidjt etwa mit

glei(^giltigen ^liden in 3)eutf(^lanb anfe^en,
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benn baüon ganj abgefe^en, ba§ fie ^eutjc^lanb

bie tüc^tigften Gräfte entjie^t, matten gerabe tt?ir

SDeutfc^en nid)t allein 5lmeri!a mit jebem 3a§re

mäd)tiger, jonbern erfdbaffen unö au^ für ba=

l^eim mit bcn ^a^ren eine fo bebeutenbe Son-

curreng.

2)er 5Imeri!aner felber wirb, njaö feinen

Unternel^mungögeift betrifft, tjon feinem 3Solf

ber SKelt übertroffen, ja, nur annal^ernb errei^t.

SDije Hilfsquellen beö Sanbeß unb fein 3fleid^=

tl^um finb unerfcl)5))flic^, unb nur baö ^^injige,

tDaö i^m in feinem unaufprlic^en ©trcben fel^ltc,

tvar eben ber ftete, gebulbige gleife, ben ber

SDeutfc^e in fo l)o;^em @rabe befi^t. (Sine beffere

33et)öl!erung für Slcferbau unb ^anbmerf fonnte

er fid) nic^t tt)ünf(^en; bie 5luSfüllung biefee

iöebürfniffeS lie^ i^m p allem Uebrigen freie

Jpanb, unb roa^ er, mit geiftigcr beutfi^er ^raft

aufeerbem oereint, gu leiften im (Staube ift, baö

l^at er fi^on in taufenbfac^er ^eife gezeigt, unb

geigt eö noc^ hiß auf ben heutigen ^ag. ^ie

golgen baoon fönnen aber nid^t ausbleiben, unb

bie 3ßtt wirb !ommen, tro bie beutfd^e ^nbuftrie

ben amerifanifd^en ^arft üollftänbig verliert,

tt>eil gerabe beutfc^er gleife bort ein tjottig freies

unb unbefd^rdnfteS g-elb für feine ^ptig!eit
25*
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fanb urtb fdne Gräfte ba enttüicfeln fonnte.

©ine wirfüi^e Suprematie mirb ber 3!)eutfc3^e

aber in 5lmeri!a nun unb nimmer erlangen

unb ftrebt ami), aufrichtig gejagt, gar ni(^t

barnad^.

^od) meine ^tit ift auö — ba brunten im

©trom liegt baö Heine ^a^r^eug, baö mi(^ l^in*

über nac^ bem, ju fo trauriger 33erü^mt^eit ge=

langten '^tyito bringen jotl, unb in wenigen

^agen fc^aufle iä) brausen auf bem blauen

l^errlic^en @otf einer neuen, mir nod) t)ottftdn=

big fremben 2BeIt entgegen.



3tttl^att0,

3(^ glaube im ^nterejfc be^ Se[et^ ju ^anbeln, roenn

id^ il^m aB 5lnl^ang biefc^ 93anbe5 einen !urjen, ber

Snen)'Dor!er ^anbel^jeitung entnommenen S3eri(j^t über ba^

raid^tigfte unb bebeutenbfte Unternel^men ber S^fetjeit gebe

:

bie ameri!anifd)e Gifenbal^n, n)el(^e in furjer 3eit ben

5ttlanti[d)en mit bem 6tillen Ocean in einer Entfernung

t)on über 3000 OJlileö üerbinben roirb. 6r gewinnt babei

einen Ueberblid über ben ganzen riefigen S3au.

(Etfenböliu-Örrbtnbung mit hm <SttUen CDccaii.

^crgefteöt buv^ bie Sentral-^acific-eiienba^n.

2)ie gro^e nationale ^acific-(lifenbabn, mit 93ei^ilfe

unb unter 2luffic^t ber SJereinigten Staaten = Delegierung

über bie ganje breite be§ S'Iorbamerüanifc^en ßontinent^

gebaut, mirb einen ber mic^tigften ^^actoren beg 2öelt-

l)anbel^ unb Sßeltoertel^r^ bilben. ^^r meftlid^er (Snbpuntt
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i[t Ban ^ranci^co, ber ßeräutnigfte ^afen an ben nöxh-

liefen lüften be^ Stillen Ocean^, unb ii^re öftlid^en Steige

fd)lie^en fid^ in 6l)icago unb 6t. Soui^ an ba^ ßifen*

bal)n^3^efe ber atlantifc^en Staaten an. 2)ie gemäßigte

3one burc^fcl)neibenb, üerfotgt fxe gleid^en 2öeg mit bem

Strom ber ^lu^roanberung nad^ bem SBeften unb mufe

ben ungeheuren 3Serfelör, ber jmifd^en bem SBeften Gu=

ropa^ unb Slfien ftattfinbet, üermitteln. (§ine bid^te unb

probuctiüe 55euöl{erung befinbet fid^ an bem einen ßnbpunft

in bem 3^l^al be^ ^Ofliffiffippi, eine munberbar energifrfie

^üften:93et)ölferung an bem anbern @nbpun!t, unb ha--

jn)if(^en liegen be^ Sanbe^ reid^c 2Rinen:2)i[tricte. 2)ie

Sal^l ber Slnfiebler meftlidl) t)om ^Riffiffippi l^at feit bem

^al^re 1800, o§ne bie 93ei^ilfe einer (Sifenba^n, um

jä^rlic§ 25 ^rocent jugenommen unb ift ju erroarten,

ba^ t)on jefet ab bie 3un<J^we bei SBeitem größere ^Ißro;

Portionen annelimen werbe. 2)aö roeftli^e ÜJliffouri l^at

über eine l)albe 5D^ilIion Ouabratmeilen roert^üoller 9Jli=

neral: unb 2tc!erlänbereien , bei einer S3eüölferung oon

meniger al§ einer äJlillion. (Kalifornien allein ^at f)uns

berttaufenb üuabratmeilen , üorjüglid^ geeignet für Un-

fieblung, unb !ann bei l)öd)ft gefunbem ^lima unb bem

frurf)tbarften 93oben mit Seid^tigfeit eine jel^n ÜJlillionen

ftarfe 93et)öl!erung ernäl^ren. 3tt)ei 2)rittel biefer ^öeööl-

!erung roeftlid) oon üJliffouri genießen jet^t bie Segnungen

biefer ßifenba^n=£inie, unb e^ ift malirfdieinlic^, ba^ üon

3Beltmeer ju Weltmeer eine ^ette großer Stäbte ent^

ftel^en mirb.
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3)ie SRotl^tocnbigfeit einer ©ifenba^n^SSerbinbung mit

bem ©tillen 2Jleer ^at [ic^ fül^lbar gemacht, fobalb nur

bie ©olb^ßntbedungen ©c^aaren tl^ätiger SRänner naä)

bem 2Be[ten sogen. 5)ie Slu^beute dou ßbelmetall ^t

oon ^at)r ju i^a^r zugenommen ; bie beften Stu^fiditen

für nod) roeitere Slu^be^nung berfelben finb uor^ianben,

fobalb 3SetEe^räer(eid)terungen ber üJlinen^l^^buftrie einen

fefteren .v)alt geroäfiren unb biefelbe nufebringenber machen.

23i^ jefet !onnten nur bie reid^ften 2lbern mit 3flufeen be^

arbeitet werben, ba ber t^ransport üon Lebensmitteln

unb ber 2Rafc^inen, bie jur 2luSfc^eibung ber ßrje noti^=

roenbig, (;öd)ft toftfpielig raar. S3on nun an aber werben

Diele 2Rinen mit 3f^ufeen bearbeitet merben !önnen, roä^renb

ber 58ebarf afiatifdier 2Jlärfle für ©belmetall ein nic^t ju

fättigenber ift.

^er SSereinigten 6taaten=(Eommiffar für 2Rinen:©ta=

tiflüen oeröffentlic^t folgenbe 6d)äfeung über ben in ben

roeftUdjen Staaten unb ^Territorien geroonnenen Ertrag

üon Gbelmetaüen

:

1861 . . . 43,391,000 2)oUar6.

1862 . . . 49,370,000 „

1863 . . . 52,500,000 „

1864 . . . 63,450,000 „

1865 . . . 70,000,000 „

. 1866 . . . 100,000,000 „

2Bäl)renb beS oergangenen ^a^reS vertl^eilte ft4 ^»^

^robuction annäl)einb wie folgt:

California . . . 25,000,000 Dollars.
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Oregon . .
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^ong-^ong wirb bann über ben kontinent 'ämexita^

gelten, raoburd^ hk ©efal^ren be^ diot\)en SOleere^ ober

bie langwierige S^ieife über bie füblid^en SRcerc oermieben

wirb, ^ie ^ilmerüanifc^e 5^tttion i[t offenbar nic^t fä^ig,

ibre D^ieifenbcn, ^^often, ^^rai^tgüter unb Gruppen über

einen in ber itopenregion liegenben, unter frember Slu-

torität fte^enben 3ftf)mu^ ober auf einem Umweg üon

15,000 SJleilen um ba^ 6ap iporn l^erum i^ren 9Beg

nel^nien ju laffen, wenn ein guter, furjer unb bequemer

2Beg burd^ il^r eigene^ Sanb fü^rt. 2)ie gro^e materielle

Gntwicfelung, weld^e ber S3au einer S5al^n nac^ berufte

be^ 6tiUen SReere^ l^erüorrufen mufe, bal)er gar nic^t in

Setrad^t jie|enb, forberte bie 5R a t i o n bereu Sau, ba

burc^ benfelben ba^ 33anb ber Union jwifd^en ben weit

t)on einanber entfernten ^äfen noc^ mel^r befeftigt, ba^

ßinl^eit^gefül^l ber Aktion gefräftigt unb hk 3Regierung

in ben ©tanb gefefet wirb, D^lul^e unb j^rieben im ganzen

©ebiet be§ Söeften^ aufrecht ju erl^alten. ^ie S3ei^ilfe

ber Sftegierung würbe bal^er mit oollcm 9iec^t nac^ge-

fuc^t, um ein fo gigantifd^e^ Unternehmen ben ju bie-

fem B^^fJ 5" bilbenben $riüat:Sompagnien mögli(^ ^u

machen.

^en erften praltifc^en 6cf)ritt jum Sau einer Sal^n

quer über ben (kontinent tl^at Oberft Senton, at^ er im

^ebruar 1848 im bereinigten Staaten = 6enatc einen

@efefe^(§ntwurf einbrad^te, burc^ weld^en Sage unb ^a\i

einer centralen nationalen Salm üom ÜJ^iffiffippi^Strom

bi^ an ben 6tillen Ocean beftimmt — foweit al^ t|un=
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\\d) ein eiferner Schienenweg — unb ber größte 2^eil

be^ ©rlöfe^ au^ bem SSerfauf öffentlidjer fiänbereien jur

33eftreitung ber Soften ongeroiefen würbe. Jamale gab e^

roeftUcf) Dont SRiffiffippi nod) feine ßifenba^nen - feine

l^atte t^atfäcf)lid) ben 3Sater ber Ströme üom Often f)er

erreid)t — unb bie (irie = Gifenba^n roar nod) nic^t ooU=

enbet. ^m ^aJire 1850 bilbete f\ä) unter ber 3legibe

be^ Staate^ ^niffouri eine Gompagnie, raeli^e ben Sau

einer 93a^n üon St. £oui^ läng^ be§ roeftlic^en Uferö

be§ ü^liffouri nad) ber raeftlic^en ©renje be^ Staate^

beab[id)tigte. S5ei Sluöbru^ be^ ^riegeö (1860) l^ielt

man mit bem begonnenen 33au bei Sebalia, etma 65

30'leilen t)on ^anfaö ©renje, inne; injn)ifd)en fiatle eine

unterne^menbere (Sompagnie öftlid)er (Sapitaliften eine

35a^n oon ir)annibal am 2Jliffiffippi nad) St. ^ofep^

am 2)Iiffouri beenbet.

3^ad) SSerlauf roeniger ^a^re unternafimen ^Bürger

^^icago^, bie ßufunft richtig beurtl^eilenb, in ber Slbfic^t,

ben großen SSerfel^r mit ben meftlid^en Staaten unb

Territorien an fid) ju sieben, ben 93au einer S3a^n burd^

ben Staat ^oma, bie in Omafia i^ren ßnbpunft |atte.

^iefe S3al^n mürbe im gebruar 1867 üollenbet unb bil-

bete bamal^ bie längfte ununterbrochene 33a^nlinie nac^

bem SBeften.

3n (^olge ber Gntbedung reid)cr ©olb: unb Silber-

minen in ber feitbem berülimt geworbenen 2Ba^l)oe:^Jtegion

an bem öftlicl)en Slb^ang ber Sierra = 3fleoaba = ©ebirge,

in ben ^al^ren 1859 unb 1860, in ^^olge beren ber
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Strom her Slueroanberer unb bc§ (^q^itol^ üon ßalifors

nien feinen 2öeg bal^in nal^m, famen einige untere

ne^menbe ßaufleute an ber pacififi^en ^üfte, roeld^e

Dorau^fa^en, 'öa^ ein au^gebeJinter ipanbel jroifd^en San

l^ronci^co unb bem 3""ßi^" ^^^ Sanbe^ in'^ ßeben ge^

rufen werben roürbe, ber fid) eüentueü über ben ganjen

Staat augbef)nen mu^te, auf ben ©ebanfen, ftd) barüber

©eroi^beit ju üerfd^affen, ob e§ möglieb fei, über bie

ftarren fd)neebebedtten 33erge^riefen eine 6ifenbaf)n ju

bauen. 3Rad) sroeijäl^riger ßrforfd^ung unb 5a^lreid)en

S^ermeffungen bezeichnete man ben l)onner = See = ^a^ aU

ben geeignetften ^unft im Umfrei^ üon ^unberten von

3Reilen, unb im ^uü 1861 mürbe bie (5entral:^acifics

(§ifenba^n:6ompagnie t)on Kalifornien unter ben ©efefeen

beö Staate^ organifirt mit bem ^riüilegium, eine S3al^n

big on beffen öftlid)e ©ren^e ju bauen.

So lebhaft mar ber SBunfd) nac^ einer ununter*

brod^enen (Eifenbal)n=33erbinbung mit ber Mfte beö Stillen

Ocean^, unb fo gro^ mar bereu inbuftrielle, commer§ielle

unb nationale 93cbeutung, ba^ ber ßongreB im ^uli

18()2 burd) bag 'j^acific=(§ifenbal)n--@efefe ben 33au einer

fortlaufenben ßifenbal)n= unb ^elegrapl)en=2inie com Ufer

beö SD^^iffouri big nad^ San ^-rancigco fanctionirte unb,

um bie 2lugfül)rung biefeg gigantifd)en Unternel^meng ju

erleid^tern , bie ßmiffion üon JRegierungg^Obligationen

anorbnete unb jroar in einem SSetrage, meld^er in ^ros

Portion ju ber Sänge ber 'M^n unb ber bem $8au

fic^ entgegenftellenben ^errainfdiroierigfeiten jufammen ge-
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nommen beinal^e ber Hälfte ber ücranfd^lagten ^au!often

Qleid)!am; au^erbem mad)te ber (Songre^ eine £anbbe=

roilligung üon jeber sraeiten, an ber S5af)nUnie (gelegenen

6ection ^iegierung^^Sänbereien.

®ie Gentral'^acific-'(5ifenbal)n=6ompQgme würbe im

corporirt unb il)r baä ^riüitegium üerliel^en, ben roeft-

lid^cn 5^l^eil ber ir)aupts©tamtn-'£inie ju bauen unb bafür

bie Unterftüfeung t)on Seiten ber 3Regierung ju empfangen,

TOtt^irenb bie Unton:^acific=ßifenbal^n-'6ompagnie ju bem

3n)e(J organifirt raurbe, ben ^au be^ öftlic^en ^^eileä

ber Söal^n ju übernel^men. B^ei ober brei 3n>eig&ft^nen

biefer öftUd^en Sinie roaren bierin inbegriffen, um x>ex-

fd)iebene ^läfee am Ufer be^ HRiffouri mit ber Stamm;

linie in 3>erbinbung ^u bringen. 2)iefe beiben ^aupt^

ßompagnien mürben nerpflid^tet, ben ^au i^rer Sinien

üon entgegengefefeten Düd^tungen ju beginnen unb fo lange

fortjufül^ren, bi^ fie gufammenträfen ; bann aber foUten

fic eine üollftdnbige 35erbinbung ^erftetlen.

©ans fpeciell aber raurbe beftimmt, ha^ eine jebe

biefer Kompagnien bas ^e6)t l^abe, fo lange ben ^au

fort,^ufefeen, bis fie bie anbere träfe, fo ba% ^aM eine

ber Kompagnien im Sfiüdftanbe blieb, bie anbere ha^

^riüilegium genöffe, ba^ 2öer! ^u t)oltenben. Section 10

be^ (Eongre^gefefeeö uom 1. ^uli 1862, burd) meld^e^

bie Union=^acific=(Eifenba§n=ßompagnie gleid)faU^ autori^

firt rourbe, ilire SBal^n bi^ an ben Stillen Occan ju

üollenben, fallö fie bie ^al)n ber Kentral#acific=Kom;

;)agnie ni(^t anträfe, lautet roie folgt:
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„benannte Salinen foUeti einanber treffen unb

fid^ miteinanber oerbinben unb bie c^a^e 33a]^n= unb

'ielegra;)f)en:£ime t)oUenben; bie 6entral-^acifics6ifen=

bal^n^Gompagnie t)on ßalifornien ift, nac^bem fie bie

5ßal^n burd) befagten 6taat üoUenbet, autorifirt, mit

bem $8au befagter Sal^n-- unb ^elegrap^en=£inie forts

jufal^ren burd^ bie ^Territorien ber SSereinigten Staaten

f)inburcl^ bi^ an bie Ufer bee ?3ii[[ouri, einfc^lie^lic^

ber in biefem ©efefe fpecificirten 3toeigbal^nen auf ben

angegebenen iKouten unter ben in biefem ©efefe bejüglic^

ber Unionj^acific:Gifenba^n=6ompagnie getroffenen ^e^

ftintmungen, big bie SSerbinbung ^ergefteüt unb bie

gonje 33aWi^frfe nebft 3"Jeig'^o'^n^n, foroie bie Zdn-

grapfienlinie oollenbet ift."

©päter in einem 2lmenbement com 3. ^uli 1866

mirb beftimmt:

„^a^ bie Union--^acific:^ifenbal^n^^ompagnie mit

(Genehmigung be^ SOf^inifterö be0 3""ern ^ierburc^

autorifirt merbe, il^rc 33al^n t)on Oma^a im Territo-

rium D^ebra^fa in roeftlicfier 9iid^tung roeiter ju bauen

auf ber beften unb bequemften S^toute unb o^ne auf

ben Slnfanggpunft auf bem ^unbertften @rabe mefts

lieber fiänge, wie gegenwärtig gefefelic^ beftimmt, diüd'

ftd^t 5U nehmen, in ununterbrocfiener Sinie; big fte bie

ßentral:$acific:6ifenbal^n=(5om|)agnie üon Kalifornien

trifft unb fid^ mit ifir oerbinbet; ferner empfängt bie

ßentral:^acific=(lifenbal^n'ßompagnie mit Genehmigung

beg 2)linifterg beg Innern 2lutorifation , if)xe 33a^n
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in öftlid^er ^iid^tung fo lange ununterbrod^en weiter

5U bauen, bi^ fie bie Union=^acific=(§ifenba()n:6om=

pagnie antrifft unb fid^ mit il^r oerbinbet; beftimmt

roirb ferner: ha^ jebe ber obgenannten 6ompagnien

ba^ dieö)t l^abe, falls es bie 3'latur ber ju überroäl^

tigenben ^errainfd)n)ierig!eiten, loie tiefe Ginfdjnitte unb

^unnel^, mit SSejug auf ben rafc^en S3au ber ^acific^

6ifenbal)n erforbert, eine Strede üon nid^t über 300

3)leilen il^rer fortlaufenben completten Sinie in S^orau^

SU roUenben."

9Rid)t raenig SSerroirrung ]^errfd)t in ben ^ilnfiditen

bcö ^ublüum^ betreffe ber oerfd^iebenen proponirten ober

projcctirten Gifenba^nlinien, raeld^e ben Stillen Ocean

mit bem jefet üorl^anbenen ©ifenbal^nne^ in SSerbinbung

fefeen foUen, meldte alle mit größeren ober geringen 216=

änberungen „^acific^ßifenbal^nen'' genannt werben. S)iefe

SSermirrung mirb burd) bie ^^atfai^e, ba^ uerfc^iebene

locale unb ©taat^^ßifenbal)n=Drganifationen ilirem ^^lamen

bie SSejeidinung „^^acific" beigefügt l)aben, noc^ raefent--

lic^ üermelirt.

^ie im ?Pacific=©ifenba]^n=©efefe inbegriffenen ©om^

pagnien, meldie jur 3^l^eilnal^me an ber SRegierung^^Un-

terftüfeung bered)tigt, finb folgenbe:

(5entral = ^acific = Gifenba^n.

3}on Sacramento nad^ bem meftlid^en 2lb*

l^ange ber ©ierra;9]et)abas©ebirge,

SSon bort 150 2)ieilen über ben Hamm

ber 6ierra=3'let)aba=©ebirgc,
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3Son bort hi^ ^ur roa^rfd^einlic^en 3Sercini:

gung mit ber Umon=^^^acific=6ifen6al^n

ober bi^ ^u einem fünfte 78, ^«^ 1000

üReilen Öftlid) von Salt 2ak 6itt), ba^

einzige SSerbinbung^glieb jroijc^en bem

l^nnern unb ben fd^iffbaren ©emäffern

be^ ^acififc^en Ccean^ bilbenb . . . 726 2)leilett.

Union = ^acific:(§ifettbal^n.

SSon Omal)a an ben öftlid^en 2lb§ang ber

diodü) ÜUountain^,

Sßon bort 150 2)leilen über ben ^amm ber

'Siodr) SJlountains,

3Son bort bi^ jur raal^rfclieinlici^en 35ereini=

gung mit ber ßentral^^acific^ßifenbal^n

ober einem ^un!t 78,295 looo ^ei--

len öftlic^ üon Salt 2aU 6itt) gefc^äfet

auf 955 3Jlcilen.

2)ie öftlid^c S)ioifion ber Union=^acific=(lis

fenbal^n (^an)a^'diivexSvoeiQf)di)n ber

üorgenannten), n)eld)e fid^ t)on ber n)eft=

lid^en ©ren^e be^ Staate^ SRiffouri bi^

an W 'Siodv} SO^lountain^ , 50 SReilen

über 2)enüer l^inau^ erftredt; biefelbc

empfängt Obligationen unb Sdnbereien

nur bi^ jum lOOften Sängengrabe, un-

gefähr 600 üWcilcn.

2ttd^ifon= unb ^^üe^-^ea^Sifenbal^n (unbes
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beutenbe 3«3eigbal^n ber vorgenannten),

100 Steilen an ben Ufern be^ SOfliffonri 100 SReilen.

©iouy (Sitri unb ^acific=©ifenbal^n , üon

©iouy 6itt) bi^ jum Slnfc^lu^ an bie

^acific^ßifenba^n in ^-remont . . . 100 30^eilen.

9öeftern-^acific=(lifenbaf)n üon ©an ^ofe

nad^ ©acramento 100 3Jleilen.

S)ie 5um S3au lefetgenannter S3a^n gebilbete ©efell-

fdbaft raurbe autortfirt, non ©acramento eine S3al)n §um

2lnfd)lu^ an eine t)on ©an granci^co in fnblid)er Sflid^-

tung gci^enbe SSal^n ^er§ufteUen; biefelbe gel^t fomit im

33oc|en um bie S3ai Don ©an ?^rancieco. Xux6) fpätere

©taat^gefefee erhielt bie Central = ^acific - ßifenba^n = (5om=

pagnie ha^ SRec^t, il^re eigene Sinie auf einem raeit

!ür§eren Sßege 6i^ ©an ^^ranci^co au^jubel^nen , roetc^e

Sinie in Singriff genommen merben mirb, fobalb bie

völlige 3Serbinbung mit bem Often l^ergeftellt ift. ©acra-

mento liegt an einem ^rm ber Sai von ©an g^ancieco

an bem (Snbpunft oon 2)Ieere^ * 6bbe unb «^^w*^^ wo
gegenwärtig ber SSerfel^r burd) !I;ampfer erfter Älaffe

üoUfommen au^reii^enb vermittelt mirb,

2)le§rere ßifenbal^n-Organifationen l^aben, fomol^l in

Kalifornien roie in ben raeftlic^en ©taaten, feit bem SSor^

gelten beg ßongreffeg unter verfd^iebenen 'formen ben

3f?amen „^acific": ßifenba^n angenommen, ol^ne irgenb

meieren Slnfprud^ auf bie vom Kongreß bewilligten ©üb-

ventionen p l^aben. S)ie gro^e nationale ^acific^Gifem

ba^n, angenommen unb unterftüfet von ber 9?egierung,
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wirb üon ber 6entral=$Qcific-'ßifenba^n*6ompagnie unb

ber Union:^^acific:ßifenba]^n:6otnpagnie gebaut; erftere

f)at ben S5au be^ roeftlid^en unb lefetere ben be§ ö[tlirf)en

%\)e\U ber ipaupt-'Stamm-Sinie au^5ufü|ren, roie folc^e^

burd^ bie ßongre^gefefee t)om 1. ^vXi 1862 unb bereu

2lmenbement§ uom 2. ^uli 1864 unb 3. 2«ärs 1866

x)orgefd^rieben. S)ie anberen jogenannten „^acific": ßifens

bal^nen [teilen mit ber ©ro^en ^'lationalen Sinie in feiner^

lei 3Serbinbung unb foUten mit berfelben nid^t üerroec^felt

werben, ba nur hieie Sinie unter 2iuf[id^t unb mit 33eis

^ilfe ber 3*tegierung gebaut roirb unb für biefen ^wzd

©uboentionen in Obligationen unb Sänbereien empfängt.

5)ie ir)aupt:6tamm:2inie befielet au§ sroei 'Il^eilen,

beren S5au jroei uerfd^iebene unb üon einanber unab^

gängige ßompagnien übernommen. S)ie Union#acific=

ßifenbal^n, t)on Omal^a am Ufer beö äRifjourt beginnenb,

mirb fid^ burd^ Äanfa^, Golorabo unb über bie diodx)

ÜJlountain^ bi^ in bie Tiai)^ von 6alt Safe Gitg er-

ftrcden unb bie (Eentral#acific:ßifenba^n , tjon Sacra*

mento au^gel^enb, mirb il^ren Sauf burd^ Galifornien,

über bie ©ierra SReoaba unb oon ha burd) 3flet)aba unb

Utal^ nel^men bi^ §ur SSereinigung mit ber Union^acific-

S3af)n. S)ie ic)aupt:£inie l^at eine Sänge tjon ca. 1700

^Heilen (mit ber 3weigbal^n big ©an granci^co 1800

*2)fleilen — oon Omal^a an gered^net.)

2)er SSereinigunggpunft ber beiben mäd^tigen Kom-

pagnien, meldte bie ^aupt=Sinie bauen — bie GentraU

.
^acifics unb bie Union=^acific--6ompagnie— ift noc| nid^t

©crftädcT, 5Rc«e »tcifcn. I. 2t)



402

offictett feftcueftcüt, obgleid^ foroo^t bie ^Regierung afe aud^

bie SSeamten beiber ßompagnien bal^in übereingefommen

fmb, ha^ fi^ berfelbe in ber ^ä^e üon 6alt 2a!c ßitg

befinbcn foU. S)er SRinifter be^ ^^wß^ii' oon toeld^em

bie Salinen enbgiltig locirt unb angenommen roerben,

fagt in einem, üom 14. Jebruar 1867 batirten S3rief

an ben ginanjminifter be^üglici^ be^ SSetrag^ ber an

iebe ßompagnie ^u emittirenben Obligationen

:

„%a bie Sage ber üerfd)iebenen SSal^nen il^rer gan-

zen Sänge nad^ nod^ nid^t befinitio feftgefteüt ift , fo

mu^ obige «Sd^äfeung, fomeit e^ gegenraärtig oorliegenbe

2)aten geftatten, aU eine nur annäl^ernbe betrachtet

Toerben.

2)er SSereinigung^'punft ber Union#acific= unb (Een=

trab Pacific = Salinen wirb alö 78,295 g^eilen öftlic^

oon 6alt £a!e 6itt) gelegen angenommen, fo ba^

iebe ber beiben ßompagnien auf einen gleid^en S3ctrag

t)on Obligationen 2lnfprud^ ^at."

6r fd^ctfet bie üon ber Union = ^acific*6ompagnie 5U

bauenbc ©tredte auf 955 SJleilen, bie oon ber Gentral-

^acific^ßompagnie ^u hamnht auf 701 Slleile unb bcn

für iebe ßompagnie ju emittirenben S5etrag üon Obliga-

tionen auf 24,726,560 ^ollarö. 6eitbem üoUenbetc

unb al^ üortl^eill^aftefte Sinie befunbene SSermeffungen

ergeben, ba^ an)ifd()en 6acramento unb ©alt £a!e ßitg

eine ©trede üon 726 SJleilen p bauen ift, für toeld^e

allein Obligationen im JBetrag üon 25,520,000 2)oUatö

5U beanfpru(^en wären.
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2)ie in ben ßongre^ = SeraiUiguncjert inbegriffenen

(Eompagnien erhalten als abfolutes ©efc^en! 12,800

2lcreö Sflegierungy^Sänbereien pi'o 9)leile Sal^nlänge unb

l^aben burd^ ßongre^^^efefee naä) SSoUenbung fortlaufen^

ber Sectionen Don 20 SJleilen i^rer refpectiüen Salinen

Hnfprud^ auf ben (Empfang üon 3flegierungssObligationen,

lüeld^e in folgenbem 3?er^ältnife emittirt werben : §n)ifd^en

bem 2)?iffouri unb bem öftlidjen 2lbf)ang ber ^od\) 3}loun--

tain^ (500 Steilen) 16,000 S)olIarö pro OJlcile, über

bie D^odi) 5Rountain^ (150 OHeilen) 48.000 3)oUarö

pro 5)leile, üom raeftlic^en Slbl^ang ber dlodi) Tlonn-

tainö bi^ jum gu^ ber 6ierra 9f?et)aba (ca. 900 9Jieilen)

32,000 2)ollar^ pro ayieile, über bie Sierra 3fieoaba

(150 SJleilen) 48,000 ^oUarö pro ^Jleile unb roeftlic^

üon ber Sierra Sfieoaba (127 äReilen) 16,000 2)oUaf^

pro 9J?eile. 2luf bie Il^eile ber ^al^n, welche in $olge

t)on lerrain - ©c^iüierigfeiten nic^t fortlaufenb beenbigt

werben fönnen, bei benen jebod; bie Slrbeit grö^tent^eiB

ooUenbet, roerben getroffener 33e[timmung jufolge jroei

^ritt^eile obiger 33eträge in 33orau^ oerabfolgt. Oeftlic^

oon ben 9Rodt) 2Rountainö tfieilt fid) bie Sinie — ber

eine B^eig fü^rt nad^ Omal^a jum 2tn|d)lu^ nacb ^i--

cago, ber anbere fül^rt über S)ent)er nac^ St. Soüiö, unb

biefe beibcn Stbraeic^ungen ftetlen, raie oben angefül^rt,

bie 3?erbinbung mit Seaüenraortl) unb Siouy 6itp l^er.

2)iefe Seroilligung beö ^cationabGrebit^ für ba^

gro^e Untemelimen rourbe in j^-orm einer Slnleil^e ge^

mac^t ; burd) ba^ urfprünglic^e ßpngre^=(5Jefefe pr Unter*
'

. 26*
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ftüfeung be^ ^aue^ her ^acific - ©ifenba^n (^uli 1862)

tt)urbe biefen SSotfdiüfjen ha^ erfte ^fanbredit auf bie

S3al^n, beren ßigentl^um ic. eingeräumt; ferner TOurbe

beftimmt, ba^ bie in bem @efefe inbegriffenen üerfd^iebenen

(Eompagnien bie SScreinigte ©taaten = ^oft , JBotfd^aften,

2:ruppen, SSorrät^e 2c. ju il^ren tarifmäßigen diäten §u

transportiren l^ätten, bie .f)älfte berfelben baar ju be-

gal^len unb ber 9ieft jur ^bbejal^Iung ber i[)nen üon ber

9fiegierung gemaditen SSorfc^üffe ju üerraenben fei ;
fobatb

aber bie Sinie il^rer ganzen Sänge nac| bem S3etriebe

übergeben, jollten fünf ^rocent il^rer 9fietto ^ (§innaE)men

5u gleid^em S^ed üerwenbet merben, bi^ ^ur üoüftänbi-

gen Tilgung ber 6c^ulb.

Salb jeboc^ leuditete ^^ ein, ha^ bie mögli(!)ft rafc^e

SSoUenbung biefe^ großen Unternel^men^ im ^^tereffe beg

Sanbe^ forool^l aU ber 3^egierung liege ; ba^er amenbirte

ber Kongreß, um §ur ?^örberung beg 5ßaue^ ber SSalin bie

2lnlage üon^rioat^ßapitalien ju ermuntern unb biefel-

ben l^eranjusieljen, im :^uli 1864 ba^ ©runbgefefe bal^in,

baß bie S^tegierung auf ii^r ^fanb=58orrec^t auf bie 33a^nen

3Ser5i(^t leifte ju ©unften folc^er Slnfprücbe, welche ^ri;

t)at:Sapitaliften unb Obligation^^^tt^^t'^ei^ geltenb machen

bürften. Ober um bie 3Borte be^ ©efefee^ felbft angu^

füliren, mürben bie Kompagnien, meldte bie 9^tttional=

^acific:(Sifenba|n bauen, ermäd^tigt, ,,il^re eigenen Dbliga;

tionen erfter ^gpotl^e! auf il^re refpectiüen S3a^n: unb

3;elegrap]^en:Sinien ^u emittiren ju einem S3etrage, ber

ben ber Obligationen ber SSereinigten Staaten nic^t über;
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fteigt, roeld^e §u gleid^em. 3n>e(J au^gefteUt würben;"

ferner raurbe beftimmt, ba^ ba^ ^^fanbrei^t ber 3Sereinig=

ten Staaten s SfJegierung bem ber Obligationen befagter

ß^ompagnien untergeorbnet fein foUe. (©ie|e 6ection 10,

<Sefefe üom 2. ^uli 1864.) ^urc^ biefeö 2lmenbement

leiftete bic S^legierung auf il^r eigene^ ^fanb - SSorredit

S^erjic^t unb fubftituirte an ifiren ^lafe ^n^ber oon

Obligationen erfter ^i)pot{)e!; fie begnügt fid) in Setreff

ber Sfiüdjal^Iung i{)rer eigenen SSorfc^üffe f)auptfäc^Ud) auf

bie il^r üon ber S3al^n ju leiftenben 3)ienfte, ferner auf

einen geringen ^rocentfafe t)on ben fpäteren (Sinnafimen

öuf eine lange 3lei^e oon i^ö^r^n «<^<^ ben bur(^ ha^

Origina(=@efefe üorgefd^riebenen 33ebingungen angeraiefen

5U fein. 2)urd) biefeö ^erjid^tleiften auf baö erfte ^fanb-

red^t auf eine roert^oolle S3al^n, in ber fie fo bebeutenbe

Summen angelegt, fc^üfet fie t^atfäc^lid^ ^n^aber erfter

ir)r)potl^e!'Obligationen üor SSerluft, ei)e fie il)re eigenen

^ilnfpriid)e geltenb mad^en fann. 2)er SBetrag fold^er

«rften ^ppot^ef:Obligationen ift genau limitirt auf ben

gleid^en S3etrag , ben bie Stegierung pro ÜJleile emittirt,

fo ba^ ^n^aber erfter ipripotl^e! = Obligationen mit ber

SSereinigten Staaten = Regierung ju gleid)en J^eilen an

ber SSal^n betl^eiligt, ^n^aber erfter ipppotl^ef^Obligationen

aber bie fpeciell beoorjugten ©laubiger finb.

3ur Unterftüfeung be^ 93aues ber ^auptUnie rourben

im ©anjen nal^e an 25,000,000 2lcreg 9^egierungö-

Sänbereien berailligt, bie unter bie beiben erftgenannten

(5ompagnien üertl^eilt finb; mit anberen 2Borten 12,800
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Hcre^ pro 2)^eile 33a{)nlänge oon jeber jroeiten Section

t)on 40 ©ectionen, beren HJlinimalroertf) auf 1 ^oUar

50 ßente pro 2{cre gefc^äfet tüirb, obtüol^l ber TDeftlid)e,

rcid^ mit 3öalb beftanbene ^l^eil fid^ bebeutenb löertbooüer

exTOeifen roirb.

2)ic (Central = Pacific - (Stfenba^n = (Kompagnie Dcrfouft

jefet ^ar^eUen ibrer Sanbfectionen jur ÜJlinünnl 9iate t)on

2 Dollar 50 6ent^ @olb pro Slcre ; rccr aber burd) ^rä-

emption fd)on Sefi|? t)on Sänbereien, bie ber ßompagnie

gehören, ergriffen, unb e^, um fofort einen üoUgittigen

S3efifetitel ju erlangen, oor^iefit, Don ber Gompagnie bie^

£anb 5u !aufen, erbält au^nalm^meife ben 2lcre jum

greife üon 1 Dollar 25 6ent^. (E§ liegt auf ber-^anb, haf;

bem ^ortfc^ritt ber 33abn 2(nfieblungen in grojser OJlaffe

auf bem §u^e folgen raerben, raoburd) ber 2öertb ber

unnerfauften Öänbereien erhöbt unb ber @efd}äft^t)er!ebr

unb bie 33aarmittel tjergrö^ert merben muffen.

Sorgfältigfte SSermeffungen fiaben ergeben, ba^ ha^

ferain burcbau^ feine unüberroinblid^en ©dimierigtcitcn

bietet, unb bie Kompagnie |at il)r 2Ber! fräftig in An-

griff genommen, ^m ^ai)u 1866 l^atte bie (5entral=^acific=

S5abn 94 SReilen im Setrieb, meiere bie fd)mierigfte

^Bergpartie in fid) fi^liefeen. 2)ie einzigen 8d)n)icrig!ei-

ten ernftlid)er ^Jtrt, bie ba^ 'lerrain bietet, finb bie (^e-

btrg^süge; bie öftlid^en S^odp 9Rountainö finb in einer

ipöbe üon 8000 ^u^ ju über!ommen unb bie meftlidie

^ette ber Sierra Stenaba in einer ööl)e üon 7000 «^uf..
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SSerpltnifemä^ige SSort^eile aber gerodeten ebene 2anb=

ftrid^e oon großer Sänge unb bajroifc^en liegenbe ^rairien.

^ie 6entral=$acific^(§ifenba^n [tie^ fd)on ju Slnfang

be^ ^aue^ auf bie 33ergregion. (Sieben ÜReilen öftlic^

Don ©acramento beginnt bie Steigung unb gel^t in einer

©trede üon l^unbert 2)^eilen ummterbrod)en fort mit

einer Steigung oon naf)e an 75 gufe pro 3Reik. 2)ie

gan^e Strecfe aufradrt^ rairb jefet mit !?ocomotix)en be=,

fafiren, unb bie SUöglii^feit, biefe 33erge ju befal;ren, ift

üöUig bargetl^an. Die Union--^acific:(Eompagnie l^at circa

300 ÜJleilen über bie fladien (Ebenen 3flebra^!aö beenbet,

gegenwärtig ftel^t fxe am ^^-u^ ber diodx) 3)Iountain^,

bie fie ju freujen l^at unb rooran fdion bie $ßorarbeiten

begonnen. 93eibe (Kompagnien l^offen, fid^ norf) oor

^omt ^uli 1871, pber fünf ^a^rc üor bem, üon

bem (Kongreß angefefeten, lefetcn ^ermin^ in ber 9]äbe

t)on Salt Safe (Sitp ju ucreinigen.
»luicioft Library'

3Son Seiten ber ßentral:^acific=(Sifenbaf)n finb mit

fefter 5Bei)arrlicf)feit aüe ^inberniffe überraunben, amei-

unbjroansig 9)leilen mürben innerl^alb smölf 2Ronaten

DoUenbet, einunb^manjig Sl'ieilen in fe(^^et)n 9Jlonaten,

fed^^unbfedijig 2)^eilen in brei i^al^ren. ^m ^JJooem-
'

ber 1866 fcfjon maren üierunbneun^ig SJ^eilen in

3^ufeen abmerfenbem 33etrieb bi^ ^u einer (Entfernung

üon elf ^^leilen üom ©ipfel, na(i)bem eine Steigung

tJon nal)e an 6000 ^u^ glüdlid^ übertommen, unb

bie näc^ftfolgenben fünfzig 9)ieilen folgten bann rafd)

nac^ — alle^ ©ebirg^ba^n unb mit 500 93leilen ge^
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tüö^nli^er 35a]^n oergleid^bar. — '^ür bie erften fieben

SJleilen empfängt bie ßientrals^Pacificsßompagnic 16,000

2)olIar^ pro 2Reile, für bie näd^ften 150 a^eilen 48,000

S)olIar6 pro SO^leile unb für ben 3*teft (na^e an 600
3)leilen) 32,000 2)oUar^ pro 3Jleile. Kalifornien^ 33e^

üölferung nimmt ein fo rege^ ^ntereffe an bem ©rfolg

ber ^af)n, ba^ ©taat§- nnb 9Jiunicipal=(5orporationen ju

ben i^onb^ ber Gompagnie SSeiträge leifteten.

2luci^ ber Uebergang über bie Sierra S^leoaba l^at

firf) nid^t al^ fo fc^mierig berau^geftellt, mie man 2lnfang^

TOol^l füri^tete.

2)ie 3^en):^or!er 5;ribüne fagte über biefe ©trede, fo^

weit fie bi^ 9Jlär3 1867 fc^on öoüenbet mar, ^-olgenbc^,

unb mie rafc^e unb entfc^iebene j^ortfdiritte l^at bie SBal^n

feitbem gemad^t, bie 8ierra 9leüaba bezwungen unb ben

©aläfee erreid)t:

„S)ie ßentral=^$acific:ßifenba§n t)on ©alifornien, ba^

roeftlid^e GJlieb ber großen nationalen 9*ioute, üon ©a»

cramento (bi^ roo^in ^eereg:(^lutl) unb (Sbhe reid^t) im

^ittbre 1863 beginnenb
, ftie^ fd^on am ^ilnfang i^re^

S3aue^ auf burd) Serge üerurfad^tc Xerrainfc^rcierigfeiten

ber fd^limmften 'ävt; innerbalb ber erften bwnbert 9)lei=

len muf)te ber Uebergang über bie gefürd^teten Sierra^

beroerfftelligt merben. ^m 9Iot)ember 1866 jebod^ mar

has ©eleife bi§ nal^e an ben @ipfel gelegt unb bemie^

auf biefe Söeife bie ^urd^fü^rbarfeit hH ganjen S3ergs

Übergang^ , bei burd^fd^nittlid§ geringeren Xerrainfd^roierig^

feiten, al^ ber Uebergang über bie Megl^anie^ in ben
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3Bcg gelegt, unb geigte auf biefe 2Bei[e bic ©runbloftg^

!eit einer ber beiben ^auptbefotgniffe. Sßäl^rettb be^

eben beenbeten ungeroöl^nUci^ ftrengcn 3Binterä l^at fie

bic 93al^n, foroeit aU biefelbe gebaut, mit SSort^eit im

33ctrieb erl^alten unb mürbe baffelbe mit gleid^er 2ti^'

tig!cit über ben Äamm beö ©ebirge^ getrau l^aben

lönnen. Sie l^atte am Summit-^a^ ftar!e 2(rbeiter=

abtl^eilungen unb überzeugte auf biefe SSeife il^re Beam-

ten, ba^ bie anbere S3eforgni^ cor unpafftrbaren ©d^nee^

triften eben fo grunbloö fei. 3Rur brei Jage lang mar

burd^ 6c!^neefaU hk regelmäßige ^^al^rt ber 3üge gehemmt,

eine bcbeutenb geringere SSer!el^r#örung , aU üiele ber

atlantifd^en Söal^nen ^u erleiben Ratten. 2ln beiben 2lbs

Rängen bcö ©ebirge^ roirb mit bem ©tredenbau oorges

f(j^ritten, bie ©rabirung ift beinal^e uoUenbet unb roeift

eine leicht fal^rbare unb günftige Sinie auf, beren fd^roicj

rigfter Il^eil bereite im 93etricbe ift. 3Son Sacramento

nad^ ßiöco s Station (bem bamaligen ©nbpunft ber

SSal^n) beträgt bie Entfernung 94 3}leilen, innerhalb

roelc^er 5911 %u^ üon ber Jotalfteigung üon 7042

%u^ bereite überfommen finb. 2)iefe Strede umfaßt ben

fd^roierigften unb foftfpieligften Jl^eil be^ Uebergang^.

^ie Steigung ift unaufl^örlic^ , einmal gewonnen, roirb

biefelbe niemals aufgegeben; biefelbe beträgt im S)urci^=

fd^nitt 75 %Vi^ pro 2)leile; ba^ 3JJayimum berfelben,

roelc^es hti nur 3^2 9)Jeilen jur 2lnroenbung fommt,

beträgt 116 ?^uß pro 3?ieile. 3)ie näd^ft fd)roierigfte

^rabirung mar 105 %u^ pro 2Reile mit sal^lreic^en
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bagTüifc^en liegenben Ebenen. Tim brei^ig ^rocent hie-

bet ganzen ©trerfe finb burc^ ß^uroen in 2lnfpruc| ge*

nommen, beten 9fiQbiu^ ntrgenb^ unter 573 ^xi^ ober

10 ©raben beträgt. S)ie Strecfe ber 33a!(timore' unb

0()tO:(§ifenba{)n f)at an §n)ei oerfd^iebenen ^unften, ju*

fammen auf 17 SJieilen 33a^nlänge, 116 ^u^ Steigung

mit (5uroen üon 400 ^n^ 3iabiu^ ; bic ^öirginia-ßentraU

(Sifenbal^n überfam mit einfachen Socomotiuen jal^refang

Steigungen t)on 296 e^u^ pro Steile unb l^atten beren

(Surocn burd)fc^nittlid) gar nur einen 9f?abiu^ com 3000

gu^. ^aburd) , baf> man oon einem ©eleig auf ba0

onöere, oon einer ßr^öl^ung auf bie anbere überging,

furje ^lunnel^ [tac^ unb tiefe (linfd)nitte mac&te, reo

fold^e^ not^menbig, l^at man e^ nun ba^in gebradit;,

^affagierjügen eine ©efcbminbigfeit üon 25 ÜHeilen pro

Stunbe unb "Jrad^tjügen bie .^älfte berfelben ju fi^em.

2Jlit 3lufentl)alt beträgt bie S)auer biefer ganzen lour

mit geroö^nlid^en Socomotioen unb ^rain^ fed)^ Stunben.

35on Gi^co bi^ Summit liegt ein jefet beenbeter

Tunnel oon 1658 ^u^ Sänge. G^ mürbe baran "Jag

unb ^'Ittd^t , gearbeitet unb circa 50 ^u^ pro Söod^e

ooUenbet.

2)er Slbfall ber ö[tlid)en Seite be^ ©ebirge^ ift bei

SBeitem raeniger fcf)roff, ba ha^ innere %\)a{ 4000 ?^uB

über ber ÜJieeresfläd)e liegt. 2Iuf 14 SReilen fommt ein

'^ali üon 1100 ^^u^, hierauf jebod) folgen oft lid^ bi^

jum Süljfee fanfte Slbl^änge, bie nirgenb^ einen «^all

t)on me^r al^ 45 ^u^ pi'o 2Reile baben. 5luf ber jefet
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in ©rabitung befinbUd^en Strcde fmb, mit (SinfdiltiB bc5

SuniTni^5:unnel^ , im ©ansen 14 XunneB, §ufammcn

üon 6000 ^u^ 2än%e, üor^anben, t)on bencn stoei S)rittel

bereite burd^ftod^en finb. Sei ben größeren ^untieB unb

tiefen (§infc§nitten l)at man auf bie 2egung eine^ ^oppel-

geleife^ 9tü(!ficf)t genommen, rael^e^ fid^ bei bem jus

ne^menben SSerfel^r binnen Äurjem al^ notliroenbig ex-

meifen mirb. ^^^^ntaufenb 2lrbeiter, meiftenö G^inefen,

fmb befd)äftigt unb ift ber fdiraierigfte Xl^eil ber Slrbeitcn

ber 58olIenbung nabe, fo ba^ man fic^ ber fidiern ^off*

nung {jingiebt, im näd^ften Januar Socomotioen bie

ebenen üon 5Renaba burd)braufen ^u feigen.

5Rad^folgenbe Tabelle ergiebt bie S)iftans ber t)on

3eit ju 3eit noUenbcten I^eile ber 58a^n, fomie beren

ßrbebung über ben ÜJieere^fpiegel

:

mdlm. %VL%.

1. 3anuar 18«;5 x\ü^ Sfieto-Saftlc 31 930

13. SDfZai 1865 naäf Sluburn . 36 —
10. 3um 1865 naö) (Slip^jet @ap 42 1,600

4. ©eptembcr 1865 mü) Solfaj 56 2,443

8. anat 1866 naä) gecrct Xoton 66 3,415

10. 3ult 1866 na(^ §llta 73 3,625

29. 'JJotocinber 1866 nad) 6i§co 94 5,911

3v.n 1867 mit) eummit 105 7,042

©evtcmber 1867 naä) IBtrgino^Station. gefdiä^t auf . .150 5,800

3ua 1868 naä) ^utnboltt, i^eic^ä^t auf 250 4,000

©eccmber 1870 nad> ©alt ?ate (5it^, Q^Wdtit auf . . . 725 4,285

%a^ (Sefe^ fc^reibt üor, ba^ bie Sal^n bauer^aft,

au^ ben beften ameritanifd)en 33Raterialien unb in foId)er

SBeife gebaut raerben foU, mie e§ i()r balbnationaler

6^ara!ter mit fid^ bringt.
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25iö jum 1. Januar biefes ^af)reö Derau^i^abte bie

^etttrals^acific»6ompagntc für ben S3au ber in betrieb

6efinbli(^en 94 50leilen unb einfd^Iie^lic^ eines Scittel^

ber Soften weiterer 25 2)leilen, foroie für Slnfc^affung

eineö entf|)re^enben 23etrie6^--3nüentarö faft 15,000,000

3)oaarä (14,558,714 2)oUarö). Sßeitere fünfsig 9)?eilen

ober im ©anjen ca. 150 2Jleilen raerben im näc^ften

October bem Setrieb übergeben werben fönnen, unb

mirb bann bie S3al^n auf üerl^ältni^mä^ig flad^es £anb

gelangt fein, ^m ©anjen werben bie (5onftruction^!often

ber ©ebirg^fection fid^ auf ca. 15,000,000 3)oUar^ ober

100,000 2)olIarö pro SReile belaufen, ^ie übrige 5)iitanj

ttad^ Salt Sa!e 6itr) (575 SDleiten) fann für ca. 60,000

2)oUar^ pro mexk gebaut werben. Söeitere 5,000,000

Dollars werben bi^ ÜJlitte be^ ©ommerö für Scfiienen

unb Slu^rüftung^gegenftänbe ^u oerauygaben fein, welche

fid^ grö^tentl^eil^ fd^on am '$Iafee ober auf bem SBege

ha\)m befinben. 2)a5 3i^9ß^ißwr:S)epartement \)at ben

fd^werften %f)dl ber Slrbeit hinter fid^ unb werben bereite

Schienen öftlid^ oon ber 6pifee ber ©ierra ^Reoaba gelegt,

bereu weitere^ gortfd^reiten nur auf bie Eröffnung beö

^unnelö wartet."

^ae war im ^rül^jal^r 1867 — unb wie unerwartet

rafd^ ift bie Sal)n feit ber 3ßü ^^^ ciuf ben beutigen

%aQ betrieben, fo ba^ man jefet faft bie ©ewi^^eit l^at,

bie SSereinigung ber 6d^ienen — gewi^ ein feierlid^er

DJiomeni — wirb nod^ o o r bem Hblauf oon jwei wei-

teren i^al^ren ftattfinben.
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Slber bie ^ai)n wiih fx(^ nid^t allein al^ ein rieftge^

Unternehmen, fonbern auc^ aU ein gute^^® efd^äft

bewähren, benn ber SSerle^r roud)^ fd^on fo roäl^renb

be^ 33aue^, unb fo üiel neue ©täbte bilbeten fi(^ an ber

35a]^n felber, ba^ ^erfonen^ unb ©üterjüge faft wie auf

einer alten Sinie mit einanber abn)e(^felten unb e^ ma^rs

lid^ nicbt fo au^fal^, al^ ob ba^ ßnbe ber ©d^ienen

nod) mitten in ber oben unb müften ^^rairie läge.

ßin ebenfold)er 3Serfel^r aber l^errfc^t auc^ auf ber

anbern, fübli(^ t)on biefer gelegenen ^acific--ßifenbal)n, bie

fid^ burc^ ben ©taat ^anfa^ ben ^elfengebirgen entgegen^

jie^t unb sur Unterfd^eibung oon ber nörblid^eren ge*

raöl^nlii^ bie smoky hill route genannt rairb.

®iefe — menn audf) lange nod^ nid^t foroeit üor^

gefc^oben, l^at, bei faft gleid^em SSerfel^r jefet, ben 3Sortf)eil

gang üortrefflid^en Sanbe^ ^u beiben ©eiten ber S3a^n

unb meit big ^anfa§ l^inein, wo fic^ fc^on im vorigen

^sal^r garm an ^atm fd^lo^, unb beiben S5al^nen !ann

man propl^ejeien, ba^ il^re Slctien t)on bem SJloment

an, mo fie ben 2lnfd^lu^ erreid^en, ju jefet !aum ge?

acuter .t)öi^e fteigen unb üortrefflid^e ^rocente tragen

werben.

älUerbingg ift bie§ gerabe bie ©trede, auf welcher

bie meiften ^nbianer-Unru^en ftattfanben unb bie ©l^pen^

ne§ unb Slrapal^uö jefet neuerbing^ roieber au^gebrod^en

finb', 2lnfieblungen überfallen unb üiele 9)lenfdl)enleben

jerftört ^aben ; aber bem groBen ©anjen fönnen fxe nid^t

fd^aben. ©ie mögen ben S3au ber 33al^n bebro^en, aber
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ftc ocrmögen nic^t einmal i^n aufjui^alten, üielroeniger

ju ^emmcn, bcnn bic Slrbeiter^ßolonnen bilben feftc unb

babei gutberoaffnete SJlaffen, unb reo fie bie Strerfc

n)ir!li(j^ einmal fcl)äbi9en foUten, wirb [ie rafc^ reparirt.

§8om Oftcn aber rüden inbeffen fc^on bie Gruppen

ber Union gegen bieje unglüdlic^en B6)mäxrm an, unb

t)om ^0.^)1 1868 löirb ber SSernid^tung^!ampf gegen bic

notbamerüanifc^en 3"^^^"^^ beginnen, ^^x^ 3cit ift

ootbei, benn ber 93üffel roie ^in^iöner üertragt fic^ nidit

mit ber Socomotiüc unb bem Xelegrapl^cn.

@nbe bc8 crftcn «anbc«.

2)tttd »on ®. ^ä^ m Slaumburg a. ©.
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